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Personalnachriehien.

Als ordeiitlicho Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

Für 1885:

1062 Herr Dr. Thomas Stenhouse, Reverend, in London.

1063 „ Dr. D. Baum gartner , Doc. a. d. Univ. Basel.

1064 „ Feli.x E. Peiser, d. Z. stud. or. in Leipzig.

1065 „ Jean Spiro, Prof au College Sadiki in Tunis.

1066 „ Dr. Paul Hörn in Leipzig.

1067 „ Dr. Hermann Colli tz in Halle.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied:

Herrn Prof. Dr. Ernst Trumpp, gestorben zu München d. 5. April 1885.
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Verzeichniss der vom 11. November 1884 bis 20. März 1885

für die Bibliotlielf der D. M. (J. eingegangenen Schrif-

ten u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 9a F. [28]. Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters-
bourg. Bulletin. St. Petersbourg. — T. XXIX, No. 3. Octobre. 4.

Decembre. 1884.

2. Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal ofGreat
B ritain and Ireland. London. — New Series. Vol. XVI, Part II. IV.

1884. — Vol. XVII, Part I. 1885.

3. Zu Nr. 155a [77], Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Acht und dreissigster Band. 1884. Heft 4.

4. Zu Nr. 183a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissen-
schaften. Abhandlungen der philosophisch -philologischen
Classe. München. — Siebzehnten Bandes erste Abtheilung. [In der Reihe

der Denkschriften der LIX. Band.] 1884.

5. Zu Nr. 183c Q. [3]. Festreden zur Feier der Geburts- und Namons-
feste der Bayr. Könige, geh. in den öff. Sitzungen der kgl. Akademie
der Wissenschaften zu München. München. — 1884: Uezold,

Fr. von, Rudolf Agi'icola ein Vertreter der italienischen Renaissance.

6. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publie par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. Tome V. No. 1. Janvier. 1885.

7. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1884.

Aus dem Nr. 19—26.

8. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der königl. Gesellschaft der

Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. —
Jahre 1884. Nr. 10—13.

9— 23. Zu Nr. 593 & 594. Bibliothcca Indica.

9. Zu Nr. 593 a. 16. The Nitisära, The Ehiinents of Polity, by Käman-
diilci. With a Commentary. Ed. by Painl. K<h>i<'<khydndt]ia Tarlcäratna.

Calcutta. — Fase. V. 1884. — B. 1., N. S., Nr. 511.

10. Zu Nr. 593a. 22 |970]. Tho Sanhita of tho Black Y aj u r Veda,
with the Commentary of Mädhava Ächärya. Ed. by Afalicsac/iaadra

Nijdyaratna. Calcutta. — Fase. XXXIII. 1884. — B. I., N. S., Nr. 522.

11. Zu Nr. 593 c. 3 [1646]. Ihn Hajar , A Biographical Dictionary of Per-

sons who knew Mohammad. Ed. in Arabic by M. Ahd ul IIui. Cal-

cutta. — Fase. XXIV, XXV (Vol. II. 6, 7). 1883. Fase. XXV (Vol. III. 6).

1884. — B. I., N. S., Nr. 247, 248, 249.
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12. Zu Nr. 594a. 5 [1081]. The Mi'mäiisa Darsana, vvith the Commen-
tary of Savara Svämin. Ed. by MaJiesachaiidra Nydyaratna. Cal-

cutta. — Fase. XVII. 1884. — B. I., N. S., Nr. 510.

13. Zu Nr. 594a. 19. Chat urvar ga-Chintämani. By Hemddri. Ed.

by Pandita Yoge.ivara Smritiratna and Pandita KämäJchydndthd Tar-
Tcaratna. Calcutta. — Vol. III. Part I. Pariseshakhanda. Fase. VI, VII,

VIII, IX. 1884: X. 1885. — B. I., N. S., Nr. 495, 504, 516, 518, 527.

14. Zu Nr. 594a. 33. The Väyu Puräna. A System of Hindu Mythology

and Tradition. Ed. by R:ijendral;ila Mitra. Calcutta. — Vol. II, Fase. IV.

— B. I., N. S., Nr. 499.

15. Zu Nr. 594a. 36. Kathä Sarit Sägara or Ocean of the Streams of

Story. Transl. from the original Sanskrit by C. H. Tmcney. Calcutta. —
Vol. II, Fase. XI, XII, XIII. 1883. — B. I., N. S., Nr. 509, 519, 523.

16. Zu Nr. 594a. 37. The Nirukta. With Commentaries. Ed. by Pandit

Satyavruta Sdma.sromi. Calcutta. — Vol. II, Fase. I—IV. 1883— 1885.
— B. I., N. S., Nr. 494. 506, 508, 517, 526.

17. Zu Nr. 594a. 43. The Srauta Sütra of Apastamba belonging to

the Black Yajur Veda, with the Commentaries of Rudradatta. Ed. by
Dr. Richard Garbe. Calcutta.— Vol. H, Fase. W, VII, VIII, IX. 1883,

1884. — B. L, N. S., Nr. 496, 498, 507.

18. Zu Nr. 594a. 42. The Susruta Samhitä. The Hindu System of Me-
dicine aeeording to SuSruta. Transl. from the original Sanskrit by Vdoy
Chand Dutt. Calcutta. — Fase. II. 1883. — B. I.. N. S., Nr. 500.

19. Zu Nr. 594a. 43. Paräsara Smriti by Pandit Chandrakänta Tar-
kälankära. Calcutta. — Fase. II. 1884. — B. I., N. S., Nr. 505.

20. Zu Nr. 594 a. 44. Sth a vir ä v ali eh ar it a or Par i.iishtap arvan
being an Appendix of the Trishashti-saläkapurushacbarita by Henuichandra.
Ed. by H. Jucobi. Calcutta. — Fase. I, II. 1883, 1884. — B. I., N. S.,

Nr. 497, 513.

21. Zu Nr. 594a. 45. Tattva Chintämani. Ed. by Pandita Kdiiu'ikhyä-

iidtha Tarhäratiia. Calcutta. — Fase. I. 1884. — B. I., N. S., Nr. 512.

22. Zu Nr. 594b. Q. 12 [7431. The Akbarnämah by Abul-Fazl i Mu-
barak i ^Alldrni. Ed. by Mauldwi 'Abd-ar-Rahim. Calcutta. — Vol. III,

Fase, m, IV, V. 1884. — B. I. , N. S. , Nr. 502—3, 514—15, 524—25.

23. Zu Nr. 594 b. 20. Muntakh ab-ut-Tawär ikh by Abd-id-Qddir bin

Malüh Shdh known as Al-Baddöni. Transl from the original Persian

by W. H. Loire. Calcutta. — Fase. I. II. 1884. — B. I. , N. S., Nr.

501, 521.

24. Zu Nr. 609 e [2628]. Society, Royal Geographica!. Proeeedings
and Monthly Eecord of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. VI. 1884. No. 12. — Vol. VII. 1885. No. 1. 2. 3.

25. Zu Nr. 1 101 a [99]. Institution, Smithsonian. Annual Report of

the Board of Regents, showing the Operations, expenditures, and coudition

of the Institution. Washington. — For the year 1882. 1884.

26. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Beugal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LH. Part I, No. II, III & IV. 1883. — Part II, No. I,

II, m & IV. 1883. Vol. LIII. Part I, No. I, II. 1884. — Part II,

No. I, IL 1884.

27. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proeeedings.
Calcutta. — 1883. No. VII & VIII, IX, X (July — December). — 1884.

No. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. (January — September, No-
vember).
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28. Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappen. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-vergaderingon.

Batavia. — Deel XXII. 1884. Aflevering 1.

29. Zu Nr. 1456 [69]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en We-
tenschappen. Tijd Schrift voor Indische Taal- , Land- en Volkenkunde.

Batavia & s' Hage. — Deel XXIX, Aflevering 4.— Deel XXX, Aflevering

1 en 2. 1884.

30. Zu Nr. 1521 [2620]. Societe de Geographie. Bulletin. Paris. —
7e Serie, Tome V. 4e Trimestre 1884.

31. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Ren du des Sean-

ces de la Commission Centrale. Paris. — 1884. No. 17, 18 et 19. —
1885. No. 1, 2, 3, 4.

32. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde

van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het koninklijk Instituut voor

de Taal- Land- en Volkenkunde vau Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage.
— Vierde Volgreeks. Tiende Deel. 1885. Iste Stuk. — Negendc

Deel. 1885.

33. Zu Nr. 1831 [150]. Seminar, Jüdisch theologisches, „Fränkel'schcr Stif-

tung". Jahresbericht. Bi-eslau. — 1885 (für 1884).

34. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B. , der Wissenschaften zu Jlünchen.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-

rischen Classe. München. — 1884. Heft IV, V, VI.

35. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar cheologique (Antiquite -et Moyen

Age) publice sous la Direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot.

Paris. — Troisieme Serie. Septembre, Octobre, Novembre— Decembre 1884.

Tome V. Janvier — Fevrior 1885.

36. Zu Nr. 2821 [1505]. Fleischer, Beiträge zur Arabischen Sprachkunde.

Leipzig. [Berichte der Kgl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften.]. —
Zehnte und letzte Fortsetzung. Nov. 1884.

37. Zu Nr. 2763 [2503]. Trühner''a American, European, & Oriental Literary

Record. London. — New Series. Vol. V. Nos. 9— 10 (203 — 204);

11—12 (205—206). 1884. — [Old Series.] Vol. X. Nos. 8 & 9 (118 &
119). 1876. — Vol. XL Extra Number (128); Nos. 7 & 8 (129 & 130);

No. 12 (134). 1877 f

38. Zu Nr. 2971a [167]. Society, American Philo sophical. Procee-
dings held at Philadelphia for Promoting useful Knowledge. Philadelphia.

— Vol. XXI. No. 115. 1884.

39. Zu Nr. 3219 [2487]. Räjendralala Mitra , Notices of Sanskrit Mss.

Published under Orders of the Government of Bongal. Calcutta. — Vol. VI,

P. II, No. XVII; for the Year 1881—82. 1882. — Vol. VII, P. I, No.

XVIII; for the Year 1882—83. 1883. — Vol. VII, P. II, No. XIX; for

the Year 1883— 84. 1884.

40. Zu Nr. 3596 Q. [2057]. Levy, J., Neuhebräisches und Chaldäisches Wörter-

buch über die Talmudim und Midraschim. Nobst Beiträgen von H. L.

Fleischer. Leipzig. — Lieferung 17 und 18 (Band IV. 1 & 2).

•11. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Cataloguo of books registered in tlio Punjab.

Labore. — 1883. Quarter 1—4. — 1884. Quarter 1.

42. Zu Nr. 3769 Q. [12]. li. Accademia dei Lincei. Atti. Koma. —
Serie terza. Transunti. Vol. VIII. Fase. 16 cd ultimo 1884.

43. Zu Nr. 3769a Q. li. Accademia dei Lincei. Atti. Koma, — Serie

quai-ta. Rondiconti (in Sostituziono dei Transunti). Vol. I. Fase. 1. 2.

1884. Fase. 3. 4. 5. 6. 1885.



Ferz. der für die Bibliothek d^r D. M. G. eingeg. Srhriften u. s. v. YII

44. Zu Nr. 3863 Q. [2061]. Ariich completum sive lexicon vocabula et res,

quae in libris Targumicis, TalmudicLs et Midraschicis continentur, explieaiis

auctore Nathane filio Jechielis . . . corrigit, explet, critice illustrat et

edit Dr. Alexander Kohut. Viennae. — Tom. V, Fase. I. 1885.

45. Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annales de TExtreme Orient et de l'Afri-

que. Paris. — 6e Annee. No. 77, 78. 1884. 79, 80. 1885.

4G. Zu Nr. 3877 [186]. Palästina- Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.

. . .von Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band VII, Heft 4. 1884.

47. Zu Nr. 3937 [1666]. Annales auctore Abu Djafar Mohammad Ibn
Djarir At-Tabari quos ediderunt J. Barth, Th. Nöldeke, P. de .long,

F. Prym, H. Thorbex;ke, S. Fraenf.el , J. Guidi , D. H. Müller,

M. Th. Houtsrna, S. Guyard, V. Rosen et M. J. de Goeje. Lugd.

Bat. — Sect. I, Pars V, quam edid. P. de Jong. 1885.

48. Zu Nr. 3981 Q. Gids, De Indische. Staat- en Letterkundig Maand-
schrift. Amsterdam. — Zesde Jaargang. 1884. Decemher.

49. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litteraire. Deuxieme Serie. Tome vingtieme. XLIe de hi

Collection. Livr. 6 (Decembre). 1884. — Tome vingt-et-unieme. XLlIle

de la Collection. Livr. 1 (Janvier), 2 (Fe^^^er). 1885.

b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome dixieme. XLIIe de hi

Collection. Livr. 12 (Decembre), 1884. — Tome onzieme. XLVe de la

Collection. Livr. 1 & 2 (Janv. & Fevr.). 1885.

50. Zu Nr. 4029 Q. Catalogue, A, of Books registered in the Mysore
Province. Bangalore. — 1883. Quarter 3, 4. — 1884. Quarter 1.

51. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Hrsg. von Dr. W. Koner. Berlin. — XIX. Band. Heft 3, 4 & 5 (No.

111—113). 1884.

52. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XI. Band. No. 4 & 5, 6 & 7, 8, 9 & 10. 1884.

—

XII. Band, No. 1. 1885.

53. Zu Nr. 4192 F. Böhtlingh, O., Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung.

St. Petersburg. — Fünfter Theil. Zweite Lieferung
( ^^^j '^l"), 1884.

54. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religions. Publice sous la

Direction de M. Maurice Verne-i. Paris. — Cinquieme Annee. 1884.

Tome IX. 1. 2. 3.

55. Zu Nr. 4343. Le Museon. Revue Internationale publiee par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome IV. 1. 1885.

56. Zu Nr. 4527. Association, American Philological. Trans-
actions. Published by the Association. Cambridge. — 1883. Vol.

XIV. 1884.

57. Zu Nr. 4558. Schlegel, G. , Dr., Nederlandsch-Chineesch Woordenboek
met de transcriptie der Chineesche karakters in het Tsiangtsiu dialekt.

Leiden. — Deel I, aflevering I. 1884.

58. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. .Wien. — No. 17 (Dezember). 1884. 18 (Jänner). 1885.

59. Zu Nr. 4654. L i ter at ur b la tt für orientalische Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr. Johannes Klatt in Beilin hrsg. von Prof Dr.

E. Kuhn in München. Leipzig. — II. Bd. Heft 1. 2. 1884.

60. Zu Nr. 4671. Zeitschrift für K eilschriftfo rschung und verwandte

Gebiete. Unter Mitwirkung .... hrsg. von Carl Bezahl und Prüz
Hammel. Leipzig. — I. Band, 4. Heft. 1884. II. Band, 1. Heft. 1885.
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II. Andere Weike.
«

4 803. Zu II. 8. Brojo Nath STialia , A Grammar of tlie Liishäi Language,
to which ave appciuled a lew Illustratioiis of the Zau or Li'isliäi populär
Songs and Translation.s fr(jin Aesop's Fables. Calcutta 1884.

4804. Zu III. 4, b. 11. Frauer, E., Sugli Aborigeni dell' Istria, gl' Istri ed i

loro Vicini. (Estr. dall. Arch. Triestino. 1884.)

4 805. Zu III. 10. van den Berg, L. W. C, Mohammedaansch Recht en Adat.

(Overgedr. uit het Tijdschrift „Het Recht in N. I"; 1884.)

4 SOG. Zu I. Cochinchine Francaise. Excursions et Recomiais-
sances VII. VIII. No. 18, 19. Saigon 1884.

4807. Zu IV. V071 Beckli-Widmanfitetter , L., Ein Kampf ums Recht. Ent-

hüllungen über die Leitung im Ausschusse des Historischen Vereins fiir

Steiermark. Graz 1884.

4808. Zu III. 10. Mattlies, B. F., Einige Eigenthümlichkeiten in den Festen

und Gewohnheiten der Makassaren und Buginesen. Leide 1884. (Tire

du vol. II des Travau.x de la 6e session du Congres international des

Orientalistes ä Leide.)

4809. Zu III. 11, a. Bradke, F. v. , Dyäus Asura, Ahura Mazda und die

Asuras. Studien und Versuche auf dem Gebiete altindogermanischer

Religionsgesehiehte. Halle 1885.

4810. Zu I. Societe Academique I nd o -C hi n oi s e, Bulletin. Public

sous la Direction de M. le Mif< de Croizier. Deuxieme Serie. Tome
premier. Annee 1881. Paris 1882.

4811. Zu IV. OjyjJert, G., Ne sutor ultra crepidam. In selfdefence. Madras

1884.

4812. Zu III. 2. Landher(/^f.che Sammlung der arabischen Handschriften.

Kurzes Verzeichniss von W. Ahlivardt. Berlin. 1885.

4813 F. Zu III. 2. (Assam) Catalogue of Books and Periodicals for the Quar-

ter ending the 31st March 1884. Shillong 1884. 1 Blatt. (Vgl. 3648.)

4814 F. Zu III. 2. (Assam) Catalogue entry of Copyright of Books received

during the first Quarter ending 3 Ist March 1884. Shillong 1884.

1 Blatt. (Vgl. 3G48.)

4815. Zu III. 11. b. ^. Harlez, C. de, Lao Tze. Bru.xelles. 1885. (E.\tr.

du Tome XXXVII des Memoires . . publies par l'Ac. roy. de Belgi-

que 1884.)

481G Q. Zu III. 1. (V. Setrell, lt., Ai-cheological Survey of Sontho7-n liulia.

Li.st of Antiquities. Vol. 1. II. Madras 1882. 1884.

4817. Zu II. 12. a. 5". Mehren, A. F., Vues (}iAvicenne sur Astrologie et

sur le Rapport de la Respon.sabilite humaino avec le Destin. Louvain

1885. (Extrait du Museon.)

4818. Zu II. 12. a, ß. Grünert , M. , lieber den Arabischen Exceptions-

Expon(Miten ,,ha:ida^'. Wien 1885. [Aus den Sitzungsber. der Wiener
Ak. 1884]

4819. Zu III. 5. b. (V. Vollere, K., I.slani. (Aus: Historische Jahresberichte.

1881.J

4820. Zu IV. Willkmis, A., Mineral Resources of the Unitod States. Washing-
ton 1883.

4S21 Q. Zu III. 4. b. />. Fowell, S. \V., Second Annual Report of llie

Bureau of Ethnologie 1880—81. Washington 1883.

4822. Zu II. 7. c. (V 4. Dannctteter, >S'., Etudos Iraniennes. Paris 1883.
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4823. Zu III. 4. a. Peschel, D., Völkerkunde. Sechste Auflage, bearbeitet

von A. Kirchhoff. Leipzig 1885.

4824. Zu III. 4. b. ß. Anderlind, L., lieber die Ländlichen Arbeiter in Pa-

lästina. (Sondorabdruck ans „Der Arbeiterfreund". Jahrg. 1884, Heft 2 )

4825. Zu III. 8. b. Henrychmcshy , S., Bjelbög oder die identische Form
und Bedeutung des altslavischen und des alttestamentlichen Weltschöpfers.

Ostrowo 1884.

482C. Zu II. 12. e. 9'. Unger , J. J., Dichtungen. Zweite vielfach ver-

mehrte Autlage. Iglau 1885. Cf. 1C3G (2177).

4827. Zu III. 8. a. Dionysii Thracis ars grammatica. Ed. G. Uhlig.

Lipsiae 1884.

4828. Zu III. 12, a. ß. 2. Castelli, D., La Legge del Popolo Ebreo nel .suo

Svolgimento storico. Firenze 1884.

4829. Zu II. 7. h. y. 2. Das Gohhilugrhyasütra , herausgeg. und übersetzt

von Dr. Fr. Knauer. Erstes Heft. Text (nebst Einleitung). Dorpat 1884.

4830. Zu III. 4. b. T], Whitehouse, E., The latest Researches in the Moeris

Basin. (Extr.) London 1884.

4831. Zu II. 7. h. ^. Glaser, K., Ucber /?r7/i«'s PärvatTparinaJanfitaka. Wien
1883. (Extr.)

4832. Zu II. 7. c. S. 2. Avesta, die heiligen Bücher der Parsen. Ilrsgeg.

von K. F. Geldner. I. Yasna. 1. Lieferung 1,1 — 20,3. Stuttgart

1885.

4833. Zu III. 2. Rice, L., Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Mysoro and

Coorg. Bangalore 1884.

4834. Zu II. 7. c. S. 2. Kavasji Edalji Kanga. V'endidad translated into

Gujarati. Second Edition. Bombay 1884.

4835. Zu II. 7. c. 8. 2. Kfiiiasji Edalji Kanga. Khordah Avesta, translit

and translat. into Gujarati. Bombay 1880.

483C. Zu III. 1. b. ft. Six, ./., De Gorgone. Amstelodami 1885.





XI

Persoiialuaclirichten

.

Als ordentliche Mitoüeilor sind der Gesellschaft heigetreten

:

Für 1885:

1068 Herr George A. Griersoii, B. C. S.. Oft'g. Joint-Magistrate of Patna, India.

10G9 „ John Boxwell, B. C. S., Collector of Gaya, India.

1070 „ Dr. ph. Erich Schmidt in Bromberg

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Dr. Fr, S ehr ö ring, Gymnasiallehrer in Wismar.

„ Lic. Dr. F. Gi es eb rech t,. Professor in Stettin.

,, Dr. E. J. Magnus, Professor a. d. Univ., Breslau.
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Terzeicliniss der vom 21. März lus 20. Juli 1SS5 für die

Bibliothek der I). M. 0. eiiigegaiigeueii Sclirifteu u. s. w.

I. Fo rt Setz Uli g 011.

1. Zu Nr. 9a F. [28]. Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters-
bourg. Bullotiu. St. Petersbourg. — T. XXX, No. 1. Avril 1885.

2. Zu Nr. 29a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal ofGreat
Britain and Irelaud. London. — New Series. Vol. XVII, Part II. 1885.

;;. Zu Nr. 155 a [77]. Gesellschaft, Deutsche Mo r gcnl ändis che.

Zeitschrift. Leipzig. — Neun und dreissigster Band. 1885. Heft 1.

4. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Piiblie par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. Tome V. No. 2. Fcvrier-Mars- Avril. 1885.

5. Zu Nr. 217 [160]. Society, American C)riental. Proceodings
at Baltimore. October 1884.

G. Zu Nr. 239 a [85]. Anzeigen, Giittingisch e Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1885.

Nr. 1—6.

7. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der königl. Gesellschaft der

Wissenschaften und der Georg-Augusts- Univer.sitat zu Göttingen. —
Aus dem Jahre 1885. Nr. 1—3.

8— IC. Zu Nr. 593 & 594. Bil)liothoca Indica.

8. Zu Nr. 593 c. 3 [1G46]. Ihn Hajar , A Biograpiiical Dictionary of Per-

sons who knew Mohammad. Ed. in Arabic by M. Abel ul Hai, Cal-

cutta. — Fase. XXVII (Vol. III. 7). 1885. — B. I., ü. S., Nr. 251.

9. Zu Nr. 594a. 19. Chaturvar ga-Chint;'iinan i. By TIemAdri. Kd.

by Pandita Yoge^vara Smritiratna and Paiidita K<(iiuik/ii/<UuUh(( Tar-

Icaratna. Calcutta. — Vol. Ul. Part I. Pariseshakhaiida. Fase. XI.

1885. — B. I., N. S., Nr. 536.

10. Zu Nr. 594a. 33. The Väyu Puruna. A System of Hindu Mythology

and Tradition. Ed. by Kajendralala Mitra. t'alcutta. — Vol. II, Fase. V.

1885. — B. I., N. S., Nr. 528.

11. Zu Nr. 594a. 43. The Srauta Si'itra of Apastaniba belonging to

the Black Viijur Veda, with tho Comineiitarics of liudniddttd. Ed. by

Dr. Richard (iarljc. Calcutta.— Vol. II, Fa.sc. X. 1885. — B. I., N. S.

Nr. 531.

12. Zu Nr. 594 a. 4.'!. Puräsara Sniiiti liy l'ainlit (Miau d ra kan t a Tar-
kalankara. Caicutt.i, - Fase. Hl IS«:,. — B I., N. S., Nr. 529,

13. Zu Nr. 594 a. 44. S I, h a v i r .i v al i ch ar i t a or P a r i .s is li I a p a r van
being an App(>ndi.\ of tiic Trishashtisalakapurushacharita by llcninchandra.

Ed. by ll.Jdcohi. Calcutta.— Fase. III. 1885. — I?. i., N. S., Nr. 537.
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14. Zu Nr. 594a. 45. Tattva Chintämani. Ed. hy Parnlita Kdmükhyd-
ndtha larhäratna. Calcutta. — Fase. II. 1885. — B. I., N. S., Nr. 530.

15. Zu Nr. 594b. Q. 12 [743]. The Akbarnämah by Ahul-Fozl i Mu-
barak i 'Alldmi. Ed. by Mauldwi 'Abd-ar-Rahim. Calcutta. — Vol. III.

Fase. VI. 1885. — B. I., N. S., Nr. 534, 535.

16. Zu Nr. 594b. 21. Zafarnämah by Maulänä Sharfuddin 'Ali

Yazdi edited by Maulavi Muhammad Ilahdcid. Vol. I, Fase. I. Cal-

eutta 1885. — B. I., N. S. Nr. 533.

17. Zu Nr. 609 c [2G28]. Socie ty , Koyal G eographi eal. Proceedings
and Monthly Eeeord of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. VII. 1885. No. 4. 5. 6. 7.

18. Zu Nr. 641a Q. [22]. Akademie, Königliche, der Wissenschaften zu

Berlin. Philosophische und historische Abhandlungen. Berlin. — Aus

dem Jahre 1884. 1885.

19. Zu Nr. 937 [162]. Society, Royal Asiatic. Journal of the Bom-
bay Branch. Bombay. — Vol. XVII. 1884. No. XLIV. E.xtra-Number.

Prof. Petersens Report on the Search for Sanskrit Mss. in the Bombay
Circle, 1883—84.

20. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Beugal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LH. Part I, Special No. 1884 (Published as a Substitute

for Nos. III and IV of part I of 1884).

21. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Calcutta. — 1884, No. XI (December).

22. Zu Nr. 1422a Q. [67]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten

en Wetenschappen. Verh ande lingen. 's Gravenhage. — Deel XLIV.
1884.

23. Zu Nr. 1422b [68]. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappen. Notulen van de algemeene en bestuurs-vergaderingen.

Batavia. — Deel XXU. 1884. Aflevering 2. 3.

24. Zu Nr. 1422c. Genootschap, Bataviaasch, van Künsten eu Weten-

schappen. Realia. Register op de generale Resolutien van het Kasteel

Batavia. s' Hage &. Batavia. — Tweede Deel 1885.

25. Zu Nr. 1521 [2620]. Societe de Geographie. Bulletin Paris. —
7e Serie, Tome VI. 1er Trimestre 1885.

26. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Rendu des Sean-

ces de la Commission Centrale. Paris. — 1885. No. ö. 6. 7 ü 8. 9 &
10. 11. 12. 13. 14.

27. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde

van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het koninklijk Instituut voor

de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 's Gravenhage.

— Vierde Volgreeks. Tiende Deel. 1885. 2de Stuk. 3te Stuk.

28. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B. , der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-

rischen Classe. München. — 1885. Heft I.

29. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar ch colog ique (Anti<iuite et Moyeu

Age) publice sous la Direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot.

Paris. — Troisieme Serie. Tome V. Mai. 1885.

30. Zu Nr. 2574 F. [1544]. Lane\ Arabic - English Lexicon. Edited by

Stanley Lane-Poole. London. — Vol. VII, Fase. 4 (*) . 1885.

31. Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner'a American, European, & Oriental Literary
Record. London. — New Series. Vol. VI. Nos. 1— 2. 3— 4. 1885.

b*
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32. Zu Nr. '2852a [2595]. 06iu,ecTBa, IlMnepaTopcKaro PyccKaro
reorpacj)HiecKaro. IlsBicTia. C. - IleTepßypri.. — Tomt. XX.
1884. BHnyCKi 6. — ToMi XXI. 1885. BunycKT, 1. 2.

33. Zu Nr. 2852b [2596]. OßmecTBa, IhmepaTopcKaro PyccKaro I'eo-

rpacJjHiecKaro. Oticti. C -lieTepßypri. — 3a 1884 Toß.-b. 1885.

34. Zu Nr. 2971a [167]. Society. American Philo sophi cal. Procee-
dings held at Philadelphia for Promoting usefiil Knowledge. Philadelphia.

— Vol. XXI. No. 116. 1884.

35. Zu Nr. 2971c. Society, American Philo sophical. Kegister of Pa-

pers published in the Transactions and Proceedings. Comp, by H. PluUi^ps.

Philadelphia 1884.

36. Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeit-

schrift, hrsg. durch deren Redactions-Comite. Wien. — IG. Jahrgang

2tes Halbjahr 1884.

37. Zu Nr. 3367 [2441]. Maissonneuve & Cie. , Catalogue des Livres c|e

Linguistique. Paris. — No. 7 (Bibliotheque de M. /". Chcibas.). 1882.5

38. Zu Nr. 3641 F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, of Books [Appen-

dix to the Calcutta Gazette] Calcutta. — 1884, Quarter 1. 2.

39. Zu Nr, 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding books,

Maps etc., published in the Nor th-W est e rn-Pr o vi nces and Oudh.
Allahabad. — 1884, Quarter 1. 2.

40. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of books registered in the Punjab.
Labore. — 1884. Quarter 2. 3.

41. Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catalogue of Books printed in British Burma.
Kangoon. — 1884. Quarter 1. 2. 3.

42. Zu Nr. 3769a Q. R. Accademia dei Lincei. Atti. Roma.— Serie

quarta. Rendiconti. Vol. I Fase. 7. 9. 10, 11. 12. 13. 14. 15, 1885,

43. Zu Nr. 3863 Q. [2061]. Aruch completum sive lexicon vocabula et res,

quae in libris Targumicis, Talmudicis et Midraschicis continentur, explicans

auctore Nathane filio Jechielis . . . corrigit, explet, critice illustrat et

edit Dr. Alexander Kohut. Viennae. — Tom. V, Fase. IL 1884.

44. Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annales de l'Extreme Orient et de l'Afri-

que Paris. — 6e Annee. No, 81. 82. 83, 84. 1885.

45. Zu Nr. 3877 [186]. Paläs tina- Verein , Deutscher. Zei tscli ri f t. Hrsg,

. . , von Lic. Herrnann Guthe. Leipzig. — Band VIII, Heft 1. 2. 1885.

46. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von F. Hitnfalv)/ und G. Heinrich.

Budapest. — 1884. I— X. Heft. — 1885. II—VI. ileft.

47. Zu Nr. 3927 Q [1513]. Ibn Ja'i.s Commentar zu Zamachsan's Mufas>al.

Nach den Handschriften von Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo

auf Kosten der D. M. G. hrsg. von Dr. (/. Jahn. Leipzig. — Zweiter

Band, zweites Heft. 1884.

48. Zu Nr. 3937 [1666]. Annales auctore Alm Djafar Mohamnuid. Ihn

Djarir At-Tabari quos ediderunt J. Barth, Th. Nöldeke, F. de Jong,

F. Prym , H. Thorheche, S. Fraenkel , J. Guidi, D. H. Midier,

M. Th. Houtsma, S. Guyard,, V. Rosen et M. J. de Goeje. Lugd.

Bat. — Sect, III, Pars VH, (puim edid. J. Guidi. 1885.

49. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographicpie Universelle. Paris.

a. Partie Litteraire, Deuxicme Serie. Tome ving-et-unieme. XLIIIe

de la Collection. Livr. 3 (Mars), 4 (Avril), 5 (Mail, 6 (Juin). — Tome
vingt-deuxieme. — XLIVe de la Collection. Livr. 1 (.luillct). 188,0.
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b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome ouzieme. XLVe de

la Collection. Livr. 3 (Mars), 4 fAvrilj , ö (Mai), 6 (Juin). 7 iJuillet).

1885.

50. Zu Nr. 4029 Q. Catalogue, A, of Books registered in the Mysore
Provinee. Bangalore. — 1884. Quarter 2. 3.

51. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Hrsg. von Dr. W. Koner. Berlin. — XIX. Band. Heft 6. 1884. —
XX. Band. Heft 1. 1885.

52. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XII Band. No. 2. 3. 1885.

53. Zu Nr. 4203 Q. Annales du Musee Guimet. Paris. — Tome sep-

tieme. Brahmakarma ou Rites saeres des Brahmanes traduit du Sanscrit

et annote par A. Bourquin. 1884.

54. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Religions. Publiee sous la

Direction de M. Maurice Vernes. Paris. — Cinquieme Annee. 1884.

Tome X. 1. 2. 3.

55. Zu Nr. 4343. Le Museon. Revue Internationale publiee par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome IV. 2. 3. 1885.

56. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Preussische , der Wissenschaften

zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin. — Jahrgang 1884. No. XL.
—LIV.

57. Zu Nr. 4558. Schlegel, G. , Dr., Nederlandsch-Chiueesch Woordenboek
met de transcriptie der Chineesche karakters in het Tsiangtsiu dialekt.

Leiden. — Deel I, aflevering II. 1885.

58. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. Wien. — No. 19—22 (Februar—Mai). 1885.

59. Zu Nr. 4633F. Memorandum of Books registered in the Hyderabad
Assigned Districts. Akola. — 1884. Quarter 2. 3 (^mit Supplemental Me-
morandum for the 2nd Quarter).

60. Zu Nr. 4654. Literaturblatt für orientalische Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr. Johannes Klatt in Berlin hrsg. von Prof Dr.

E. Kuhn in München. Leipzig. — II. Bd. Heft 3. 1885.

61. Zu Nr. 4667. JEzatoia, H lOTOoixr] xai sd'vo/.oyiy.yj tt^i Ef.-

XaSos, J e/.x lov. Ev ^9't-i'hic. — Tofios 11, rev^oi 5. 1884.

62. Zu Nr. 4671. Zeitschrift für K eil s chriftfo rs ch ung und verwandte
Gebiete. Unter Mitwirkung .... hrsg. von Carl Bezold und Fritz

Hammel. Leipzig. — II. Band, 2. Heft. 1885.

63. Zu Nr. 4696 Q. Survey, United States Geologie« 1. Mono-
graphs. Washington. — III. G. F. Becker, Geology of the Camstock
Lode and the Wastoe District. 1882. (With Atlas in F.)

64. Zu Nr. 4697 Q. Survey, United States Geological. Annual
Report to the Secretary of the Interior. By ,7. W. Pouell, Washington.
— Third Report 1881—"82. 1883.

65. Zu Nr. 4806. Cochinchine Francaise. Escursions et Recon-
naissances. IX. No. 21. Saigon 1885.

66. Zu Nr. 4813 F. (Assam) Catalogue of Books and Periodicals for the

Quarter 2. 3 & 4. 1884. Shillong 1884. (Vgl. 3648.) •
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II. Andei'o Werke.

4837. Zu I. Monatsschrift, Oesterreichische, für den Orient. Hrsg. vom
Orientalischen Museum in Wien. Elfter Jahrgang. No. 1— 7. Wien
1885.

4838 Q. Zu III. 8, a. Ahrens , K. , Zur Geschichte des sogenannten Pliysio-

logus. Ploen 1885 (Gymn.-Programm).

4839. Zu II. 10, c. ß. De Rosny, Leon, Kami Yo-No Maki. Histoires des

Dynasties Divines. Publice en Japonais traduite pour la premiere fois

sur le Texte original accompagnee d'une glose incdite composeo en

Chinois et d'un commentaire perpetual redige en Fran9ais. I. La Ge-

nese. Paris 1884.

4840. Zu III. 10. Matthes, B. F., Over de Adä's of Gewoonteu der Maka.s-

saren en Boegineesen. Amsterdam 1885. S.-A.

4841. Zu II. 7, h. (1. Regnaud , P., La Rhetorique Sanskrite oxposee daus

son developpement historique et ses rapports avec la rhetorique classique.

Suivie des textes inedits du Bhäratiya-Nätya-Castra — sixieme et sep-

tieme chapitres — et de la Rasatarangini de Bhänudatta. Paris 1884.

4842 Q. Zu II. 7, c. 8. 4, a. Sehefer, Ch., Chrestomathie Persanc a l'usage

des eleves de Iccole speciale les laugues orieutales Vivantes. Tome
Premier. Paris 1883.

4843 Q. Zu III. 2. Derenbourg , H,, Les Manuscrits Arabes de TEscurial.

Tome Premier (Grammaire — Rhetorique — Poesie — Philologie et Belles-

Lettres — Lexicographie —• Philosophie). Paris 1884.

4844 Q. Zu III. 8. a. Melanges Orientaux. Textes et traductions publics

par les professeurs de l'ecole speciale des langues orientales Vivantes ii

l'occasion du sixieme congres international des Orieutalistes reuni a

Leyde. Paris 1883.

4845. Zu III. 2. Sachati, E., Kurzes V'erzeichniss der Sachau'schen Samm-
lung syrischer Handschriften. Nebst Uebersicht des alten Bestands.

Berlin 1885.

4846 Q. Zu III. 5, b. ^. Westergaard, iV. £>., Om de Indiske Koyserhuso fra

det fjerde til det tiendo Aarhundrede og nogle aeldre Fyrstenslaogter

after samtidige Aktstykker. Kjöbenhavn 18G7.

4847 Q. Zu III. 3. Westergaard, N. L., Ora den auden eller den Sakisko

Art af Akhaomenidernes Kileskrift. Kjöbenhavn 1854.

4848. Zu III 1, a. Journal, The American, of Archeology and of tho

History of the fiiio Arts. Vol. I. No. 1. Baltimore 1885.

4849. Zu III. 5, b. rj. Ilaga, A., Nederhuidsch Nieuw Guinea en de Pa-

poescho Eilanden. Historische Bijdrage. (Uitgegeven doer het Bata-

viaasch Genootschap van Künsten en Wetonschappen) Batavia & "s Hage

1884.

4851» F. Zu III K». Reglement für die Pachten auf Java. (In Kawi-Sprache).

(). (). u ,].

4851. Zu III. 1, b. E. Exposition Universelle de Paris en 1878. Al-

geric. Archeologie & Ilistoire. Alger 1878.

4852. Zu III. 8. b. Wefike, AI., Untersuchungon zur vergleichenden Gram-

matik dos Finnischen Sprachstammes. Leipzig 1873.
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4853. Zu III. 8, a. Hahn, Theoph. , On the Science of Language and its

Study, with special Regard to South Africa. Address at the South
African Public Library. Cape Town 1882.

4854. Zu III. 2. Brill, E. J. , Bibliotheque de feu M. R. Ä. P. Dozy.
Leide 1883.

4855 Q Zu 111. 1, h. y. Wiedemann, A., Winkelmann's Urtheil über die

Aegyptische Kunst und die Profankunst der alten Aegypter. Bonn
1884. [S.-A.]

485G. Zu II. 7, c. S. 4. Scdemann, K. , Recen.sion von Lagarde , Persische
Studien. Leipzig 1885. (Ausschn.)

4857. Zu III. 2. C atalog der Bibliothek des zu Berlhi verstorbenen Prof.

Dr E. Roetliger. Berlin 1874.

4858. Zu III. 11, b. (i. CasartelU, L.-C, La philosophie religieuse du Maz-
deisme sous les Sasanides. Paris 1884.

4859. Zu II. 7, c. S. 2. Harlez, C. de, De l'exegese et de la correction des
textes avestiques. Leipzig 1883.

48C0 Q Zu II. 7, c. lt. 1. Lagarde, P. de, Armenische Studien. Göttiugen
1877. (Abhandlungen der Gott. Gel. Ges. XXII. 4.)

48C1. Zu II. 7, c. ß. JuHti, F., Kurdische Grammatik. St.-Petersburg 1880.

4862. Zu II. 2, b. Tindxdl, H., A Granimar and Vocabulary (jf the Xumaqua-
Hottentot Language. O O. u. .1.

4863. Zu n. 7, c. S. 2. Horn , P., Die Nominalflexion im Avesta und den
altpersischen Keilinschriften. I. Theil. Die Stämme auf Spiranten.

Halle 1885.

4864. Zu III. 7. Six , J. P., Sinope. Londres 1885. (Extrait du „Numis-
matic Chrouicle", Ser. lU, Vol. 8.)

4865. Zu n. 12, a. X. Idrtsi, Palaestina et Syria. Arabice ad tidem libro-

rum manu scriptorum ed. Jo. Gildeineister. Bonn 1885.

4866. Zu II. 12, e. t. Kaiisch, Is., Ha-Tapuach: The Apple. A Treatise

on the Immortality of the Soul by Aristotele, the Stagyrite. Trans-
lated from the Hebrew, with Notes and Aphorisms. New York 1885.

4867. Zu III. 4, a. r/. Contribu tions to North American Ethno-
logy. V. Washington 1885.

4868. Zu II. 12, e. ?/. Bacher, W., Leben und Werke des Abulwalld Mer-
wän ihn Ganäh (R. Jonaj und die Quellen seiner Schriftenerklärung.

Budapest 1885. (Jahresbericht der Landesrabbinerschule in Budapest
1884—85.)

4869. Zu II. 12, a. ß. Socin, A., Arabic Grammar. Paradigms, Litterature,

Chrestomathy and Glossary. Carlsruhe & Leipsic 1885.

4870. Zu II. 12, a. ß. Socin, A., Arabisclie Grammatik. Paradigmen, Litte-

ratur, Chrestomathie und Glossar. Karlsrulie & Leipzig 1885.

4871. Zu III. 11, b. t. Brugsch, H., Religion und Mythologie der alten

Aegypter. Nach den Denkmälern bearbeitet. Erste Hälfte. Leipzig 1884.

4872. Zu III. 11, a. Gloatz , P., Spekulative Theologie in Verbindung mit

der Religionsgeschichte. Erster Band, zweite Hälfte. Gotha 1884.

4873. Zu II. 7, c. ^. 4, d. Moustou, W. A. , The Book of Sindibäd; or

the Story of the King , bis Son , the Damsel , and the seven Vezirs.
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From the Persian and Arabic. Witli Introdiiction. Notes and Appendix.
O. O. u. J. (Privately printed.)

4874. Zu III. 8, b. Jl y Kam e BH H s, üjüitohi, Mhiuihh IlHAO-repMaHCKiH
Mipi. KieBt 1873.

4875. Zu II. 12, a. n. .1 y k am e B H H 7, , II jr., OoiflCHGHie AccHpiricKHxi
IhiQH'h. KieBi 1801.

4876. Zu III. 8, b. JlyKameBHii, Hj., KopHecjOB^ TpeiecKaro Hsuna.
MaCTb 1 H 2. KieBT, 18G!t. 1872.

4877. Zu II. 12, e. (V. Midra.sch Tancliama. Ein Agjadischer Commentar
zum Pentateuch von liahhi Tancliama hen Rabbi Abba. Zum ersten

Male hrsg. von >S. Buber. Lemberg 1885.

4878 Q. Zu II. 12, a. y. Wüstenfeld, F., Jemen im XI. (XVII.) Jahrhundert.

Die Kriege der Türken , die Arabischen Imäme und die Gelehrten.

Göttingen 1885. (Abhandlungen der Gott. Gel. Ges. Bd. XXXII.)

4879 Q, Zu II. 12, a. x. Wiistenfeld , F., Die Gelehrtenfamilie Mul.iibbi

in Damaskus und ihre Zeitgenossen im XI. (XVII.) Jahrhundert. Göt-

tingen 1884. Abhandlungen der Gott. Gel. Ges. Bd. XXXI.)

4880. Zu III. 11, b. y. Krehl , L., Beiträge zur Muhammedanischen Dog-
matik. 1. Leipzig 1885. (Sitzungsber. der Kgl. Sachs. Ges. d. W.,

Band 37.)

Als vorhanden einzufügen:

797. Zu II. 2, a. Krapf , J. L. , Outline of the Elements of the Kisuäheli

Language , with special Keference to the Kinika Dialekt. Tübingen

I85(t. (Cf ZDMG. V, s. 288.)



XI

Personalnaclirieliten.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten

:

Für 1885:

1068 Herr George A. Grierson, B. C. S., Offg. Joint-Magistrate of Patna, India.

1069 „ John Boxwell, B. C. S., Collector of Gaya. India.

1070 „ Dr. ph. Erich Schmidt in Bromberg

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied

:

Herrn Dr. Fr. Schröriug, Gymnasiallehrer in Wismar.
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Yerzeicliniss der Toni 21. März l)is 20. Juli 1885 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Sclirilten u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nv. 9 a F. [28]. Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters-
bourg. Bulletin. St. Petersbourg. — T. XXX, No. 1. Avril 1885.

2. Zu Nr. 29 a [157]. Society, Roy al Asiat ic. The Journal ofGreat
Britain and Ire 1 and. London. — New Series. Vol. XVII, Part. II. 188ö.

3. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Neun und dreissigster Band. 1885. Heft 1.

4. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Publie par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. Tome \. No. 2. Fevrier-Mars-Avril. 1885.

5. Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings
at Baltimore. October 1884.

6. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingen. — 1885.

Nr. 1— 6.

7. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichten von der königl. Gesellschaft der

Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen. —
Aus dem Jahre 1885. Nr. 1—3.

8—16. Zu Nr. 593 & 594. Bibliotheca Indica.

8. Zu Nr. 593 c. 3 [1646]. Ibn Hajar, A Biographical Dictionary of Per-

sons who kne-vv Mohammad. Ed. in Arabic by M. Ahd ul Hai. Cal-

cutta. — Fase XXVII (Vol. III. 7). 1885. — B. I., O. S., Nr. 251.

9. Zu Nr. 594a. 19. Chaturvar ga-Chintämani. By Hemddri. Ed.

by Pandita Yogeivcira Smritiratna and Paiulita KämdkhyAndtha Tar-

karatna. Calcutta. — Vol. III. Part I. Pariseshakhanda. Fase. XI.

1885. — B. I., N. S., Nr. 536.

10. Zu Nr. 594a. 33. The Väyu Puräna. A System of Hindu Mythology

and Tradition. Ed. by Rajendralala Mitra. Calcutta. — Vol. II, Fase. V.

1885. — B. I., N. S., Nr. '528.

11. Zu Nr. 594a. 43. The Srauta Si'itra of Apastamba bolonging to

tlu^ Black Yajur Veda, with the Commentaries of Rudradatta. Ed. by

Dr. Richard Garbe. Calcutta.— Vol. II, Fase. X. 1885. — B. I., N. S.

Nr. 531.

12. Zu Nr. 594 a. 43. Parasara Smriti by Panilit Chan dra kan t a Tar-

kalankära. Calcutta. — Kasc. III. 1885. — B. 1., N. S., Nr. 529.

13. Zu Nr. 594 a. 44. S th a v ir a v ali ch arita or Par i.sishtap ar van
being an Appendix of the Trishashtisalilkapurushacharita by Hemacliandra.

Ed. by //. Jacoli. Calcutta. — Fase. Hl. 1885. - B. I., N. S., Nr. 537.
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, Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

Für 1885:

1071 Herr Johannes Haardt, Pastor in Altendorf, Rheinland.

1072 „ Dr. George J. Moore, Prof. of Theol., Andover, Mass. U, S. A.

Der Berliner akadem. Orientalisten-Verein in Berlin.

Für 1886:

1073 Herr Dr. Peter Maximilian Krenkel in Dresden.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Geh. Medicinalrath Prof. Dr. med. C. W. F. Uhde, Braunschweig, t den

1. Sept. 1885,

Geh. Hofrath Prof Dr. Georg Curtius, Leipzig, f den 12. August 1885,

und ihr Ehrenmitglied:

Sir Alex. Grant, Baronet, Principal of the University of Edinburgh.



XXII

Verzeichniss der vom 21. Juli bis 31. Oktober für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 9 a F. [28]. Academie Imperiale des Sciences de St.-Peters-
bourg. Bulletin. St. Petersbourg. — T. XXX, No. 2. September 1885.

2. Zu Nr. 29a [157]. Society, Eoyal Asiatic. The Journal ofGreat
Britain and Ireland. London.— New Series. Vol. XVII, Part III. 1885.

3. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Neun und dreissigster Band. 1885. Heft 2.

4. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par la Societe Asiatique.

Paris. — Huitieme Serie. Tome V. No. 3. (Mai-Juin). — Tome VI. No. 1.

(Juillet). 1885.

5. Zu Nr. 203 [165]. Society, American Oriental. Journal. New
Haven. — Eleventh Volume. Part. II. 1885.

C. Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proceedings
at Boston. May 1885.

7. Zu Nr. 368 [3302]. Indische Studien. Beiträge für die Kunde des

indischen Alterthums. Hrsg. von Dr. Albrecht Weber. Leipzig. — Sieb-

zehnter Band, zweites und drittes Heft. 1885.

8—11. Zu Nr. 593 & 594. Bibliotheca Indica.

8. Zu Nr. 593 c. 3 [1646]. Ibn Hajar , A Biographical Dietionary of Per-

sons who knew Mohammad. Ed. in Arabic by M. A.bd ul Hai, Cal-

cutta. — Fase. XXVI (Vol. II. 8). 1885. — B. L, O. S., Nr. 250.

9. Zu Nr. 594a. 37. The Nirukta. With Commentaries. Ed. by Paiulit

Sutyavrata Sdmatirami. Calcutta. — Vol. II, Fase. VI. Vol. III, Fase I.

— B. I., N. S., Nr. 538, 539.

10. Zu Nr. 594 a. 46. Käl Mädlab by Pandit Chandralcänta Tarlmlan-
kära. Calcutta. — Fase. I. 1885. — B. 1., N. S., Nr. 540.

11. Zu Nr. 594 a. 47. The Srauta Sütra of San khayana. Ed. by Dr.

C. li'dlebrandl. Calcutta. — Vol. I, Fase. I. 1885. — B. I., N. S.,

Nr. 532.

12. Zu Nr. 609 c [2628]. Socio ty , Royal 6 eographi cal. Proceedings
and Monthly Record of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. VII. 1885. No. 8. 9. 10.

13. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LIII. Part II, No III. 1884. — Vol. LIV. Part. I, Nr. I. II. 1885.

14. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Calcutta. — 1885. No. I—V. (January- May).
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15. Zu Nr. 1232a [2899]. Verein, Historischer, fitr Steiermark.
Mittheilungen. Graz. — XXXIII. Heft. 188;"). Mit Beilage. Stiria
illustrata. Bogen 13— IG (1232 ff.)

16. Zu Nr. Iö21a. Societe de Geographie. Compte Rendu des Sean-
ces de la Commission Centrale. Paris. — 1885. No. 14.

17. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Ne derlaudsch-Indie. Uitgegeven door het koninklijk Instituut
voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. 's Graven-
hage. — Vierde Volgreeks. Tiende Deel. 1885. 4de Stuk.

18. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B. , der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-
rischen Classe. München. — 1885. Heft II. III.

19. Zu Nr. 2452 [2276]. Kevue Archeologiqu e (Antiquite et Moyen
Agej publice sous la Direction de MM. Alex. Bertrand et G, Perrot.
Paris. — Troisieme Serie. Tome V. Juin. Mars-Avril. Juillet-Aoüt. 1885.

20. Zu Nr. 2763 [2503]. 7'rMZf«er 's American, European, & Oriental Liter ary
Record. London. — [Old Series] Vol. I—XI ('1— 140). 18G5-79.
New Series. Vol. VI. Nos. 5— 6. 7—8 (211 bis 214). 1885.

21. Zu Nr. 2852a [2595]. 06iu,ecTBa, PhinepaTopcKaro PyccKaro
reorpa4>HiecKaro. HsBtcxi«. C. - nexepoypri). — Tomi XXL
1885. BanycKi. 3.

22. Zu Nr. 3100 [38]. Akademia, A Magyar Tudomanyos, Erteke-
zesek a nylev-es szeptudomänyik köreböl. Az osztäly rendeleteböl sker-

kesztette Gyalcd Pdl. Budapest. — XII kötet. XI. szam. 1885.

23. Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeit-
schrift, hrsg. durch deren Redactions-Comite. Wien. — IG. Jahrgang.

Ites Halbjahr 1884. — 17. Jahrgang 1885.

24. Zu Nr. 3411 [2338]. Cunningham, A., Archeological Survey of India.

Calcutta. — Vol. XVI. Report of Tours in North and South Bihar in 1880
— 1881. By A. Cunningham and H. B. W. Garrich. 1883.

25. Zu Nr. 3641 F. [2385]. Catalogue, Bengal Library, ofBooks. [Appen-
dix to the Calcutta Gazette.] Calcutta. — 1884. Quarter 3. 4.

26. Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books,

Maps etc., published in the North-Western-Proviuces and Oudli.
Allahabad. — 1884. Quarter 3. 4. 1885. Quarter 1.

27. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue ofBooks registered in the Punjab.
Labore. — 1884. Quarter 4. 1885. Quarter 1.

28. Zu Nr. 3647F. [2387]. Catalogue ofBooks printed in British Burma.
Rangoon. — 1884. Quarter 4. 1885. Quarter 1.

29. Zu Nr. 3769a Q, R. Aecademia dei Lincei. Atti. Roma — Serie

quarta. Rendiconti. Vol. I. Pasc. 18. 19. 21. 22. 1885.

30. Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annales de l'Extreme Orient et de l'Afri-
que. Paris. — 8e Annee. No. 85. 86. 87. 1885.

31. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen
Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und (t. Heinrich.
Budapest. — 1885. I. Heft.

32. Zu Nr. 3937 [1666]. Annales auctore Abu Djafar Mohammad Ibn
Djarir At-7'abari quos ediderunt J. Barth, Th. Nöldeke, P. de Jong,
F. Prym , H. Thorbecke , S. Fracnkel , J. Guidi, D. H. Mvller,
M. 'Hl. Houtsma , S. Guyard, V. Ro.><en et M. J. de Goeje. Lugd.
Bat. — Sect. II, Pars IV. quam edidit J. Guidi. 1885.
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3.'). Zu Nr. 402o. Polybiblioii. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litteraire. Deuxieme Serie. — Tome vingt-deusieme. —
XLlVe de la Collectioii. Li^T. 2. 3. 4. 1885.

b. Partie Teehniqiie. Deiixieme Serie. Tome onzieme. XLVe de la

Collection. Livr. 8. 0. 10. 1885.

34. Zu Nr. 4029 Q. Catalogue. A, of Books registered in the Mysore
Province. Bangalore. — 1884. Quarter 4. 1885. Quarter 1.

35. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Hrsg. von Dr. W. Koner. Berlin. — XX. Band. Heft 2. 3. 1885.

36. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XU Band. No. 4. 5. & 6. 1885.

37. Zu Nr. 4070. Books of the East, The Sacred. Translated by various

oriental Scholars and edited by F. Max Müller. Oxford. — Vol. XX.
Vinaya Texts. Translated from the Pali by F. W. Rhys Davids and

Hermanit Oldenherg. Part IH. The ÄuUavagga, IV—XH. 1885. —
Vol. XXU. (xaina Siitras. Translated from Präkrit by Hermann. Jacobi.

Part I. The ÄÄaräüga Sütra. The Kalpa Siltra. 1884. — Vol. XXIV.
Pahlavi Texts. Translated by E. W. West. Part HI. DlnS-T Malnög-T

Khirat?. Sikand Gümänlk Vi^rär. Sad Dar. 1885.

38. Zu Nr. 4107 A. Oppert , G., Lists of Sanskrit Manuscripts in private

Libraries of Southern India. Madras. — Vol H. 1885.

39. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoirc des Religions. Publice sous la

Direction de M. Maurice Vernes. Paris. — Sixieme Annee. 1885.

Tome XI. 1. 2.

40. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internutionale publiee par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome IV. 4. 188.T.

41. Zu Nr. 4466. Revue de l'Extreme-Orient. Publiee sous la Direction

de M. Henri Cordier. Paris. — Tome III. No. 2 (Avril-Mai-Juin). 1885.

42. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Kiiniglich Preussische , der Wissenschaften

zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin — Jahrgang 1885, No. I

—XXXIX.

43. Zu Nr. 4494. Hindij, K. , Die amtliche Beschreibung von Schöng-King.

Berge und Ströme (^Shan-thshwan). (Separatabdruck aus der Zeitschriit

für wissenschaftliche Geographie. 4. Jahrgang.)

44. Zu Nr. 4527. Association, American P hil o 1 ogical. Traus-
actions. Published by the Association. Cambridge. — 1884. Vol.

XV. 1885.

45. Zu Nr. 462G. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. Wien. — No. 23—27 (Juni— Oktober). 1885.

46. Zu Nr. 4()3."!F. Memorandum of Books registered in the Ilyderabad
Assigned Di.stricts. Akola. — 1884. Quartcr 4. 1885. Quartor 1. 2.

47. Zu Nr. 4654. L i terat ur b 1 a tt für orientalische Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr. Johannes Klatt in Berlin hrsg. von Prof. Dr.

E. Kuhn in München. Leipzig. — II. Bd. Heft 4—6, 7—9. 1885.

48. Zu Nr. 4071. Zeitschrift für K ei 1 s chriftfo rsch ung und verwandte

Gebiete. Unter Mitwirkung .... hrsg. von Carl Bezold und Fritz

Homniel. Leipzig. — II. Band, 3. Heft. 1885.

49. Zu Nr. 4696 Q. Survcy, United States (Jcülogical. Mono-
graphs. Washington. — IV. Lord, C, Comstock Mining and Miners.

1883. — V. Irving, II. D., The copper-bcaring Rocks of Lake supe-

rior. 1883.
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50. Zu Nr. 4698. Survey, United States Geological. Bulletin
Washington. — No. 2. 3. 4. 5. 6. 1883 f.

51. Zu Nr. 48ür). Cochinchine Francaise. Excursions et Recon-
naissances. IX. No. 22. Saigon 1885.

52. 4813 F. Zu III. 2. (Assam) Catalogue of Books and Periodicals for the

Quarter 1. 1885. (Vgl. 3648.)

53. Zu Nr. 4837. Monatsschrift, Oesterreichische, für den Orient. Hrsg.

vom Orientalischen Museum in Wien. Wien. — IClfter Jahrgang. No. 8. 0.

1885.

II. Andere Werke.

4881. Zu II. 12, a. ß. Fleischer, H. L., Kleinere Schriften. Gesammelt,

durchgesehen und vermehrt Des ersten Bandes erster und zweiter

Theil. Leipzig 1885.

4882. Zu IV. Himly, C, Schach- und Kurirspiel. Ströbeck und Morgen-
land. Halberstadt 1885. (Sep.-Abdr.)

4883 Q.. Zu II. 10. Himly, C, Ueber die einsilbigen Sprachen des südöst-

lichen Oceans. Leipzig 1884. (Sep.-Abdr.)

4884. Za III. 4. b. g. de Groot, J. J. M., Het Kongsiwezen van Borneo.

Eene Verhandeling over den Grondslag en den Aard der Chineesche

politieke Vereeuigingen in de Kolonien. Met eene Chineesche Ge-

schiedenis van de Kongsi Lanfang. 's Gravenhage. 1885.

4885. Zu II. 12. e. «. Bacher, W., Leben und Werke des Abuhvalid Mer-

wän ihn Ganäh (R. Jona) und die Quollen seiner Schrifterklärung.

Leipzig 1885.

4886. Zu III. 8. a. Bacher, W., Die bebräisch-neuhebräische und hebräisch-

arabische Sprachvergleichung des Abulwalid Merwän ihn Ganäh, Wien
1885. (Sep.-Abdr.)

4887. Zu II. 12. e. «. Bacher, Guill., Un abrege de grammaire hebraique

de Benjamin ben Juda de Rome et le pitah debarai. Paris 1885.

(Sep.-Abdr.)

4888. Zu III. 5. b. a. Amari, M. , La Guerra del Vespro Siciliano. Nona
edizione. Milano 1886.

4889. Zu III. 5. b. S. Müller, A. , Der Islam im Morgen- und Abendland.

Erster Band. Berlin 1885.

4890 Q. Zu II. 9. g. Matthes, B. F., Makassaarsch - Hollandsch Woorden-
boek met Hollandsch-Makassaarsch Woordenlijst en Verklaring. Tweede
Druk. s' Gravenhage 1885. — Vgl. 2287 Q.' [1363].

4891 F. Zu II. 9. g. Matthes, B. F., Ethnographische Atlas bevattende

Afbeeldingen van Voorwerpen uit het Leven en de Huishouding der

Makassaren geteekend door C. A. Schröder jr. en Nap Kilers.

Hoofdzakelijk dienende tot Ofheldering van het Makassaarsch Woorden-
boek van Dr. B. F. Matthes. (2. Druk). s' Gravenhage 1885. —
Vgl. 2297 F. [1364].

4892 F. Zu III. 2. Catalogue of books printed in the Civil & Military

Station of Bangalore. Bangalore. — 1884. Qu. 3. 4. — 1885. Qu. 1. 2.

4803. Zu II. 7. h. ()'. Böhtlingk, O. , ludische Sprüche. Zweite vermehrte
und verbesserte Auflage. Petersburg 1870 flf.
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4894. Zu II. 7. h. v. 2. Jänlca's Nirukta sammt den Nighaiitavas herausge-

geben und erläutert von R. Roth. Göttingen 1852.

4895 Q. Zu II. 7. h. n. Westergaord, N. L., Radices linguae Sanskritae ad

decreta grammaticorum defin. atque copia exemplorum exquisitorum

illustr. Bonnae 1841.

489G. Zu III. 8. b. Benfey , Th., Geschichte der Sprachwissenschaft und

orientalischen Philologie in Deutschland. München 1869.

4897. Zu II. 7. c. f. Trumpp, E., Grammar of the Pr.sto or Language

of the Afghäns. London und Tübingen 1873.

4898. Zu III. 8. b. Müller., Fr., Grundriss der Sprachwissenschaft. Band I. II.

Wien 1877 ff.

4899. Zu II. 7. c. ß. Justi, F., Les Noms d'Animaux on Kurde. Paris 1878.
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Generah ersaiiiiiilmiff zu Giessen.

Eröffnungsrede,

gehalten

von dem Präsidenten der orientalischen Section der

XXXVIII. Philologenversammlnng

Prof. Dr. B. Stade

am 30. Sept 1885.

Hochgeehrte Her reu!

Da seit VuUers Tode eine Professur der orientalischen Sprachen

an der Landesunivei'sität nicht mehr besteht , so ist mir , dem
a. t. Theologen, die Aufgabe zugefallen, die diesjährige Versamm-

lung der orientalischen Section vorzubereiten, und die damit ver-

bundene Ehre, Sie in unserer alten Universitätsstadt willkommen

zu heissen.

Giessen ist nun kein Ort, an welchem sich jemals eine die orien-

talische Wissenschaft in neue Bahnen lenkende Schule gebildet oder

auch nur befunden hätte , wiewohl Namen von gutem Klang von

Alters her bis in die Neuzeit mit ihr verbunden gewesen sind.

Ich nenne nur Abraham H i n c k e 1 m a n u , den ersten Herausgeber

des Koran, welcher unserer Universität als ordentlicher Honorar-

professor der Theologie angehört hat, Schulz, den seinen Studien

im Orient zum Opfer gefallenen Forscher, und L. Diefenbach,
eines der universellsten Sprachgenies, welche beide hier ihren Unter-

richt empfangen haben. In neuerer Zeit aber hat hier Vullers
emsig persische Studien gepflegt.

Dass jedoch die orientalischen Studien niemals auf die Dauer

in besonders hervorstechender Weise hier betrieben worden sind,

ist weder etwas Zufälliges noch etwas Verwunderliches.

Zweierlei A^orbedingungen haben in Europa das Entstehen eines

rein gelehrten Interesses an den Völkern des Orients , an ihren

d
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Sprachen und Literatureu, ihrem Glauben und ihren Sitten ermöglicht.

Einmal politische Beziehungen zu orientalischen Staaten und Völkern,

dann das theologische Interesse au dem A. T. und den Religionen

des vordem Orients. Die Erschliessung Vorderindiens durch die

Engländer hat Europa die indischen Sprachen und Litei'aturen, vorab

das Sanskrit , zugänglich gemacht und hierdurch eine bei weitem

noch nicht in ihren Folgen zu übersehende Revolution auf dem
Gebiete der sprachlichen Studien hervorgerufen. An die Beziehungen

Frankreichs zu Aegy|Dten und Syrien hat sich ein neuer Aufschwung
in den das Gebiet der mu.slimischen Literaturen bebauenden Studien

geknüpft , vor Allem ein Aufschwung in dem Studium der ara-

bischen Sprache , dessen Nachwirkungen gleichfalls noch spürbar

genug sind. In beiden Ländern , wie in Russland , welches wohl

unter allen modernen Staaten es am besten verstanden hat imd
noch versteht, europäisch-christliche Cultur den asiatischen Völkern

zu übermitteln , bedingt schon das politische Interesse eine stetige

Beschäftigung mit den orientalischen Studien, und in ihnen hat sich

in unserer Zeit infolge der Hereinziehung der hinterasiatischen

Staaten Japan und China und der Vasallenstaaten derselben in den

Weltverkehr und die Reichspolitik der umfang dieser Interessen stetig

erweitert. Aus den gleichen Gründen ist die Etablirung der hollän-

dischen Herrschaft in den asiatischen Malayenländern in den Nieder-

landen Veranlassung zur Beschäftigung mit den Sprachen und Re-

ligionen, mit der Geschichte und Cultur dieser Länder gewesen.

Nichts hiervon war in unserem Vaterlande wirksam. Zufolge

seiner politischen und religiösen Zerrissenheit an jeder Weltpolitik

und jedem Versuche, aussereuropäische Länder zu cultiviren, ge-

hindert, hat es über 2 Jahrhunderte daran zu arbeiten gehabt, sich

im Innern neu zu ordnen und nach Aussen neu zusammenzufassen.

Und dies sind eben die Jahrhunderte gewesen, in welchen Engländer,

Franzosen, Holländer, Russen ihre Herrschaft in Asien etablirt oder

zu etabliren versucht haben. Politische Bestrebungen irgend welcher

Art weisen Deutschland auch jetzt nicht nach Asien. Und so ist

es nicht zufällig, dass das sonst wissenschaftlich so allgemein inte-

ressirte Deutschland auf allen den orientalischen Wissensgebieten,

welche durch die oben erwähnten politischen Ereignisse aufgeschlossen

worden sind , der Regel nach die ersten Anregungen von Aussen

erhalten hat. und dass es mit denselben sich erst zu beschäftigen

begonnen hat, nachdem auswärts die ersten Fundamente bereits

gelegt waren. Aber freilich hat es dann denselben auch ein rein

wissenschaftliches, von politischen Rücksichton fast immer freies In-

teresse zuzuwenden vermocht, und dalier in der Regel die Lelu"-

ineister rasch eingeholt, wo nicht überholt.

Dafür ist es nun in Deutschland der Gang der theologischen

Studien gewesen, welcher bald befruchtend imd belebend, bald auch

hemmend auf die orientalischen Studien eingewirkt hat. Und natur-

gemäss war hier der Quellpunkt des Interesses an den morgeuläudischen
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Sprachen in den Versuchen gegeben, das A. T. allseitig zu verstehen,

an welches sich schon um deswillen lebhaftere Studien als an das

N. T. knüpften, weil es dem Gemeiudegiauben wie der theologischen

Formel fremdartiger gegenüberstand , schwerer zugänglich und un-

sicherer in seiner Deutung war. Je lebhafter nun weiter in den

letzten Jahrhunderten in Deutschland die Beschäftigung mit dem
A. T. betrieben woi'den ist, desto mehr Neigung war zugleich vor-

handen, auch andere orientalische Sprachen und Literaturen in den

Kreis der Studien zu ziehen. Man missverstehe mich aber nicht!

Es sind nicht nothwendig immer die aus der Lückenhaftigkeit und
vielfach schlechten Erhaltung der a. t. Literatur und Sprache sich

ergebenden Schwierigkeiten, es ist nicht immer der Umstand, dass

eine Tradition und Literatur hierüber zunächst nur in den Schriften

der Rabbinen zu finden war , die Veranlassung für Theologen ge-

wesen diese Gebiete zu betreten.

Auch eine Theologie, welche sich im A. T. wissenschaftliche

Probleme nicht stellt , oder in der glücklichen Lage ist , für alle

neu auftauchenden eine Antwort fertig zu haben , kann auf den

Betrieb orientalischer Studien, wenigstens was die Frequenz betrifft,

fördernd wirken. Der ernste Mensch hat einen unzerstörbaren Trieb

an der Lösung wissenschaftlicher Probleme seine geistige Kraft zu

versuchen und durch dieselbe, und geschehe sie auf noch so kleinem

Gebiete, jenen höchsten geistigen Genuss sich zu verschaften, welchen

die Gewinnung neuer Erkenntnisse gewährt.

Ist eine Theologie so fertig, dass sie hierzu keine Gelegenheit

gibt, stellt sie keine Fragen oder beantwortet sie die gestellten,

falls sie überhaupt noch welche als zu lösende anerkennt, mit den

Antworten früherer Geschlechter, so wii'd sie die zu wissenschaft-

licher Arbeit Disponirten in die Hörsäle anderer Fakultäten treiben,

und sie veranlassen , durch Etablirung eines vielleicht anfänglich

nur als Liebhaberei betrachteten Nebenbetriebes ihrem wissenschaft-

lichen Bedüi'fnisse Genüge zu thun. Und die zu a. t. Studien

Neigenden werden dann naturgemäss sich dem Studium der orienta-

lischen Sprachen und Literaturen zuwenden.

Es ist hier jedoch so wenig meine Aufgabe zu untersuchen,

ob Einwirkungen dieser Art auf die Frequenz der orientalischen

Studien wirkhch fruchtbringend gewesen sind , als Beispiele hier-

für beizubiingen.

Es zeigt nun unsere Universität Giessen Ansätze zur Bildung

orientalisch-philologischer Schulen zu Zeiten, in welchen sie auf dem
Gebiete der Theologie eine Rolle spielt. Daran, dass es über An-
sätze nicht hinaus gekommen ist , ist neben der von der Kleinheit

des Landes bedingten Kleinheit der Hochschule wesentlich mit

Schuld, dass unsere Hochschule, nachdem sie kaum über 4 Menschen-

alter bestanden hatte, etwa seit 1735 in eine Periode des Verfalles

eintrat, in welcher mit andern Hoffnungen auch diese zu Grunde
gingen.

d*



XXX Generalversammlung zu Giefffien.

Es ist aber uicht zufällig, dass die orientalischen Studien in

Giessen allgemeiner in der Zeit betrieben werden, in welcher man dem
Studium der H. Sehr, seitens der Theologie ein erhöhtes Interesse

zuzuwenden begann. Die orientalischen Studien sind zwar an unserer

Hochschule von Anfang an betrieben worden, sie treten jedoch erst

mit dem Eindringen des Pietismus stärker hervor. Die Geschichte

unserer theologischen Facultät zeigt nun im Vergleich mit derjenigen

anderer evangelischer Facultäten die merkwürdige Erscheinung, dass

der Pietismus, welcher, unterstützt von höfischen Einflüssen, Giessen

frülier als viele andere erobert und durch glänzende Repräsentanten

beherrscht hat, die Herrschaft nicht zu behaupten vermocht hat,

und einer Orthodoxie, welche sich nach dem Muster des 17. Jahr-

hunderts richten mochte, wieder gewichen ist. Erst im Gewände der

Aufklärung hat er hier wieder seinen Einzug gehalten. Dasselbe Ge-

schlecht nun, welches die Orthodoxie wieder ziu- Herrschaft gelangen

sieht, sieht auch die philologischen und orientalischen Studien veröden

und ihren Betrieb tmter die Stufe herabsinken, welche er in Giessen

der alten Orthodoxie einst eingenommen hatte. Zeiten, in welchen

die dogmatische Arbeit im Vordergrunde de^- Interessen steht, pflegen

eben geringe Neigung zu historischen und sprachlichen Studien zu

haben. Es ist nicht zufällig, dass uns gerade in den letzten hundert

Jahren die Namen Eichhorn, Gesenius, Ewald, Olshausen entgegen-

treten. Denn es ist dies ein Jahrhundert, in welchem die historischeu,

kritischen und exegetischen Fragen das Interesse der Theologen

vorab in Anspruch nehmen. Und sollte, wie manche Anzeichen das

vermuthen lassen , in der Zukunft das Interesse für die Dogmatik

neu einsetzen, so wird dies die orientalischen Studien kaum fordern.

Es ist daher nicht zufällig, dass die orientalischen Studien in

Giessen durch denselben Mann neu belebt werden, durch welchen

der Pietismus für über ein Menschenalter die Herrschaft erlangt

hat, durch J o h.- H e i n r. May den Aelteren, oder wie er auch, da

der jüngere Joh. Heinr. May sein Sohn ist
,

genannt wird , durch

Job. Heinr. May den Vater.

Das Andenken dieses Namens zu erneuern ist heute Pflicht.

Ich thue es um so lieber, weil es vielfach verwischt worden ist,

wie denn Vater und Sohn mehrfach zusammengeworfen werden.

Wird May der Vater doch in dem 1884 vollendeten 20. Band der

„AUgemeineu deutschen Biographie'" , in welcher May der Sohn an

(1 Siegfried einen sorgfältigen und genauen Biographen gefunden

hat, auf 8 Zeilen von seltener Oberflächlichkeit abgethan. Der

Artikel nennt diejenigen Männer, welchen Joh. Heinr. May der Vater

seine orientalische Ausbildung verdankt, gar nicht, seinen Studiengang

nui" ungenau, von seiner theologischen Stellung und Bedeutung erfährt

der Leser nichts. Die orientalischen Studien desselben erwähnt der

Verfasser überhaupt uicht. Die lebhafteste Schilderung der theolo-

gischen Bedeutung May's, welche in unserem Jalu'hundert geschrieben

worden ist, die von Tholuck in der Vorgeschichte des, Rationalismus
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gegebene, wird nicht erwähnt, vielleicht weil sie so bekannt ist, dass

der Verfasser bei jedem Leser ihre Kenutniss voravissetzt. Die wich-

tigsten Schi-iften Mays, die primären Quellen über seine Entwickelung,

werden nicht genannt. Zum Schlüsse werden wir zwar auf einige

secundäre Quellen verwiesen, aber weder die Notizen Neubauers im

hessischen Hebopfer ^) , noch Joh. Gottfried Schupart's Gedächtniss-

rede auf May "-) werden erwähnt. Vermuthlich hat der Verfasser

des Artikels es dem Leser der Biographie ersparen wollen, die

Bekanntschaft dieser in gräulich bombastischem Latein geschriebenen,

und auf pathetischem , wohl aus Phrasensammlungen zusammen-

ffeschusterten, Kothurn einherschreitenden Arbeit zu machen. Jeden-

^ falls aber findet der Leser weit mehr und Wichtigeres als in

diesem Artikel der Biographie über May, wenn er Jöchers ,Lexi-

kon" oder Grässe's Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte

aufschlägt 3), oder auch Gustav Baur's Ausgabe der Selbstbiographie

des Giessener Docenten und späteren Pfarrers Andreas Kempfer*)

zu. Käthe zieht.

Joh. Heinrich May ist am 5. Febr. 165o zu Pforzheim als Sohn

des evangelischen Pfarrers Joh. Georg May geboren worden. Sein

Entwickelungsgang zeigt die typischen Züge der gelehrten Erziehung

der Zeit nach dem 30jährigen Kriege. 11 Jahre alt wurde er

zugleich mit seinem älteren Bruder, dem spätem Kieler Historiker

Joh. Burkhard May, welcher ihn überlebt hat, dem Gymnasium zu

Durlach übergeben. Wie es damals ja vielfach Mode war, so hat auch

dieses nach Umfang und Methode der Studien eine Universität im

Kleinen nachzubilden versucht. Begreiflich, da so manches Gymnasium
sich zu einer Universität entwickelt hatte. Wii'd doch berichtet,

dass May daselbst eine Dissertation „de concursu dei" vertheidigt

habe. Nachdem er diese Anstalt absolvirt hatte, begab er sich auf

Universitäten. Nach damaliger akademischer Sitte, mit welcher

verglichen auch das Studium eines modernen , von Universität zu

Universität fahrenden jungen deutscheu Juristen einen ruhigen und

1) Neubauer, E. F., kurzes Verzeichniss aller Professorum Theologiae,

so auf der Universität Giesseu gelebet und gelehret haben , aufgesetzt von , in

„Hessisches Heb-Opfer Theologischer und Philologischer Anmerckungen", Stück 5,

S. 502 f., Stück 10, S. 1129 f, Stück i4, S. 352 ff.

2) "jT'IÄ^ "Tik sive monumentum Sionis seculi uostri honoribus ultimis

venerandae memoriae et doctriuae viri Joh. Henr. Maji, S.S. Theol. Doct.

et Prof., Dioeceseos Marburgensis et Alsfeldensis Superintend. , consistorii prin-

cipalis adscssoris , stipendiatorum Ephori et Paedagogiarchae , oratioue sollenni

in academia liudoviciana III. Non. Sept. Anni 1722 positum conditura et coUo-

catum ab Joh. Gottofr. Schupart, S.S. Theol. in eadem Academ. Prof.,

consistorii eccles. adsessore atque tcrritorii Alsfeldensis superintendente, Giessae,

typis vidiiae B. Vulpii, Acad. typogr. 1723.

3) 3. Bd. 2. Abth. Leipzig 1853, S. 886. 3. Abth. 2. Hälfte. Leipzig

1858, S. 870.

4) Im Leipziger Keformationsprogranim v. Jahre 188U.
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stetigen Eindruck macht , hat er eine grosse Anzahl Universitäten

besucht. Zunächst wandte er sich nach Wittenberg. In welchem
Jahre erfahren wir nicht ; da wir aber hören, dass sein infolge der

kriegerischen Unruhen von Geld entblösster Vater ihm nur einen

Thaler auf die Wanderschaft habe mitgeben können, so ist zu ver-

muthen , dass es 1675 geschehen ist, in welchem Jahre die Fran-

zosen das Land am Mittelrhein und Neckar verwüsteten. May
würde also in sehr reifem Alter die Universität bezogen haben.

Von Wittenberg aus macht sich May auf dt,n Weg, um nach

Schweden ') zu gelangen. Auf dieser Reise macht er Station in

Hamburg, und dieser Aufenthalt wird für sein ganzes Leben ent-

scheidend , denn er wird hier mit demjenigen Manne bekannt,

welcher, wiewohl als Privatmann lebend, mehr als jeder andere zu

jener Zeit die hebräischen Studien, insonderheit die grammatischen

gefördert hat, mit Esdra Edzard. Wie so mancher andere Theo-

loge ist May als Hauslehrer der Söhne Edzards und zugleich als

Schüler des Vaters in dieses gastliche hamburger Haus aufgenommen
worden Ueber 2 Jahre hat May nach der Dedication zur Vita

Reuchlini '-^) in Edzards Hause verlebt. Nach Schupart ist dieser

Aufenthalt bei Edzard unterbrochen worden durch eine über Lübeck

nach Kopenhagen unternommene Reise. Dort hörte May während

eines Winters theologische Vorlesungen, aber zufolge seiner Dürftigkeit

und eines harten Winters erkrankte er schwer an Frostschäden.

Von Edzard , welchen er als einen zweiten Esra feiert, rühmt May
in der genannten Dedication : neque auctor solum , sed dux etiam

ad ingrediendam illius studii rationem mihi exstitisti
,
qui velut in

ignota silva antea oberraveram , ignotus quam insisterem viam.

Tum et praeter omnem spem ac cogitatiouem meam , me in tuas

recipisti aedes, dignumque adeo judicasti, quem filiorum tuorum,

tunc optimae spei adolescentium , nunc jiatei'nae eruditionis aemu-

lorum juvenum studiis moderandis praeficeres. Atque ita accidit,

ut
,
postquam te et praeceptorem fidelissimum , et hospitem benig-

nissiinum, ultra biennium essem expertus, tantum, divina adjuvante

gratia, apud te profecerim , ut te auctore in aliquot deinceps Ger-

maniae Academiis litteras
,

quas Oriens colit , docere aggrederer •').

Diese Universitäten , auf welchen er nach der Sitte der da-

maligen Zeit zugleich lernend und lehrend v(;i"weilte, waren T^eipzig,

1) Nach Sclnvcilen ziiOit auch Andreas Kt'nn)t\a- iils Student.

2) Sie ist Edzard und dein Professor der hobräisclicn Sprache am Gyni-

nasiuin zu Hamburg Eberhard Aii('k(din!Uin gewidmet, welcher glcichtaHs ein

Sclailer Edzard's war.

;}) Vgl. auch Oratio de Vita Job Keiichlini S. 07: Fateor onim unius Keuchlini

exemplo, in quod intuori me, quodque imitari jussit Vir et pietate et eruditione

excelleiis, ac alter quasi Kcuchliiius, Esdras Edzardus, hospes quondani nieus

et Prac'ceptor ultra bienniuni tidelissimus , ita oxeitatum me esse, ut (juie(|uid

Orientalium linguaruni didici. huie uni aeceptum fcram, corte deboam forre.
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Wittenberg, Helmstädt und Strassburg. In Leipzig trieb er Hebräisch

bei Job. Benedict Carpzow, in Wittenberg trat er in freundliche

Beziehungen zu Calov, dessen Sohn er in den orientahschen Sprachen

unterrichtete. Die Nachwirkungen des Unterrichtes Edzards erkennen

wir, wenn er in Wittenberg unter Calovs Praesidium „über die

Wahrheit der christlichen Religion gegen die Juden" disputirt. Von
Wittenberg aus besucht May die Rivalin Wittenbergs, die Univer-

sität Helmstädt, doch scheint er sich hier nur auf der Durchreise

nach Hause aufgehalten zu haben.

Nur kurze Zeit verweilt May zu Hause, bald bricht er nach

Strassbui"g auf, wo er in nähere Beziehung zu Balthasar Bebel,

namentlich aber zu dem vortrefflichen a. t. Exegeten Sebastian

Schmid tritt, dessen Einfluss die Schriften May 's deutlich zeigen.

Eine schwere Krankheit zwingt May Strassburg zu verlassen , und
Heilung im würtembergischen Wildbad zu suchen. Hier scheint

es nun gewesen zu sein, wo er Beziehungen zu der interessantesten

Gestalt unter den deutschen Orientalisten des 17. Jahrhunderts

gewonnen hat, zu dem Thüringer Hiob Ludolf oder Leutholf. Dieser,

durch seine diplomatischen Arbeiten an der Drucklegung seiner

Historia aethiopica gehindert, suchte gerade nach einem jungen

Manne , welcher ihm hierbei zur Hand gehen könnte. Ludolf be-

merkt darüber in der VoiTede dieses epochemachenden Werkes

:

„Sed ad editionem operis multa rursus desiderabantur ; doctus et

idoneus amanuensis, qui illud typothetis describeret et impressioni

operis invigilaret : id enim negotia mea mihimet non permitte-

bant : deinde characteres peregini , ad hoc opus necessarii, non

dabantur. Verum et haec imjjedimenta sensim sublata fuerunt.

Commendatus mihi fuit vir juvenis, eruditione et probitate praestans

Johannes Ilenriais Majus S. S. theologiae et linguarum orientalium

Studiosus
;

qui
,
quoniam Hebraicae linguae et Raljbinorum dialecti

peritissimus erat, nullo uegotio apud me Aethiopicam addidicit, ut

labori destinato bi'evi par heret. Ille ergo, me dirigente, hrevlaria

capitum (summaria vocant), commata sive sectiones, indices, Latinum

et Aethiopicum, et similia fecit. Operas juvit et ursit : correctionem

totius operis in se recepit ; ut propterea illum omnibus bonis merito

commendare possim. Edidit etiam ex opere meo , antequam perfi-

ceretur, Institutiones Catecheticas Habessinorum L. IH c. 5 n. 89,

sed me absente, et higenii sui sponte, ut Aethiopismi studiosi ma-

teriam exercitii haberent, simulque profectus ejus in Aethiopicis

viderent." Den guten Eindruck, welchen May in Strassburg gemacht

hatte , erkennen wir daran , dass er einen Ruf an diese Universität

erhielt. Es ist um so bemerkenswerther, als May den Magistergrad

nicht besass und auch nie erworben hat. Jedoch scheiterte schliess-

lich diese Sache, wohl zum Glücke Mays, denn die einst berühmte

Hochschule dieser vom Reiche verlassenen und von Frankreich eben

vergewaltigten deutschen evangelischen Stadt begann wesentlich

infolge dieser Schicksale ihren alten Glanz zu verlieren. Doch sollte



XXXIV Geiieralversdmmlung zu Giesseii.

May trotzdem zunächst an das Elsass gefesselt werden. Der Pfalz-

graf Leopold Ludwig von Pfalz-Veldeuz berief ihn zu seinem Hof-

prediger. Schon in dieser ersten Stellung ist er an die Studien

zu seiner ersten grösseren Arbeit, der Vita Reuchlini, gegangen.

Edzard hatte ihn auf diesen seinen Pforzheimer Landsmann hin-

gewiesen, und May's Vater hatte sich bereits mit dem Plane einer

Lebensbeschreibung Reuchlin's getragen und überliess jetzt seine

Sammlungen dem Sohne. Während May mit diesen Studien be-

schäftigt war , traf ihn ein Ruf als Pfarrer zu Set. Stephan und

Professor des Hebräischen und der Theologie nach Durlach. So

trat er bei demselben Gymnasium als Lehrer ein, welches ihn einst

gebildet hatte.

Seine Stelle als Professor trat May am 23. Januar 1684 mit

einer Oratio de vita Johannis Reuchlini an , zu welcher nach da-

maliger Sitte sein College Fecht durch ein gelehrtes Programm
unterm 19. Januar eingeladen hatte. Indem er dieser Oratio „Anno-

tationes variae" hinzufügte : „quibus strictim breviterque dicta nou-

nihü uberius explicantur ac illustrantur" entstand sein Buch Vita

Reuchlini Phorzensis, welches 1687 zu Fi'ankfurt erschienen und zu

Durlach gedruckt worden ist.

Wichtig für uns sind in ihm ausser den Auszügen und Ur-

kunden zur Geschichte Reuchlin's und seiner Zeitgenossen viele

Nachrichten zur Localgeschichte , vor Allem, die Nachweisungen

über die von Reuchlin durch Testament der Stadt Pforzheim ge-

schenkten Bücher und Handschriften , von denen viele freilich den

Einfällen der Franzosen zum Opfer gefallen sind, während die werth-

vollsten in die markgräfliche Bibliothek zu Durlach und von da

nach Karlsruhe gekommen sind. In Durlach schrieb May die

Historia animalium und die freilich erst nach seinem Abzug von

Durlach nach Giessen erschienenen Auimadversiones et supplementa

ad lexicon Cocceji, wie überhaupt diese Zeit für seine Thätigkeit

auf dem Gebiete des A. T. und der semitischen Sprachen die

fruchtbarste gewesen ist.

Nach dem am 10. Sept. 1687 erfolgten frühzeitigen Tode des

David Clodius wurde May in die von diesem verwaltete ordentliche

Professur der orientalischen Sprachen, mit welcher zugleich eine

ausserordentliche Professm- der Theologie verbunden war, an unsere

Hochschule berufen. Wer diesen Ruf vennittelt hat, geht aus unseren

Akten nicht hervor. Die Vocation der Universität datirt vom
16. März 1688, der landgräfliche Befehl dieselbe auszustellen vom
5. März 1688. Aber erst am 28. Sept. 1(588 meldet May die An-

nahme der Vocation, sich damit entschuldigend, dass er nicht eher

die Erlaubniss erlialten habe. Er fügt hinzu: „In onmem igitur

oücasionem intentus nihil aeque votis omnibus enixe expeto
,
quam

uti mihi primo quoque tempore secure ad Vos commigrare liceat;

quod tarnen consequi hactenus non potui, Moram igitur, c^uam

necessitas mihi iraponit , non sine magno meo damno , nolite aegre
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ferre uec mihi , sed temporis patriaeque calamitati eani imputate.

Etenim si per me stetisset, jamdudum desideratissimo exoptatissi-

moque vestro consortio fruerer. Nunc ex aliorum nutu ac volun-

tate pendens, bellicisque motibus iiuplicitus , anxie exspecto quam-

cumque proticiscendi occasionem". Das Jahr 1688 ist das Jahr der

französischen Mordbrennereien in Süddeutschland, welchen auch Dur-

lach zum Opfer fiel. May büsste dabei sein Haus und seine

Bibliothek ein. Erst am 5. Nov. 1688 konnte sich May mit Frau

und zwei kleinen Kindem — sein gleichnamiger Sohn, welcher ihm

1709 auf dem Lehrstuhl der griechischen und orientalischen Sprachen

gefolgt ist , war damals halbjährig — auf den Weg nach Giessen

machen. Bei unseren Akten liegt seine vom 20. Dez. datirte Spe-

cification der Reiseunkosten, „die ich endts-benanter von Durlach

biss nacher Giessen angewendet und erlitten". Sie beziffert sich

auf 117 Gulden 56 Kreuzer. Zu seiner ordentlichen Professur der

griech. und oriental. Sprachen erhält May 1690 die zweite ordent-

liche Professur der Theologie , wie er weiter damit die Aemter

eines Stipendiatenephorus und Pädagogiarcha und des Superinten-

denten über zwei Diözösen, die von Alsfeld und von Marburg darm-

städtischen Theils vereinigte.

Wenn Tholuck in seiner Vorgeschichte des Rationalismus ur-

theilt, dass May gegen Ende des Jahrhunderts einen neuen Glanz

über die Giessener Hochschrde verbreitet habe, so gilt dies zunächst

von dem Theologen May. Denn mit May's im Jahre 1790 erfolgten

Eintritt als Ordinarius in die Facultät ist die Eroberung derselben

für den Pietismus entschieden. Ein Versuch der Orthodoxie , die

verlorene Position wieder zurückzugewinnen, schlägt fehl. Der der

pietistischen Richtung huldigende Hof greift ein. Nach der Sitte

der guten alten Zeit wird durch Verdrängung oder Entlassung der

antipietistischen Professoren den Argumenten der Pietisten nach-

geholfen. Den Umschwung markirt auch die Bildersammlung der

Universität. Auf die offenen, bieder und treuherzig dreinschauenden

bebarteten Gesichter unserer alten Orthodoxen folgen jetzt nervöse

und hagere, von innerem Drang angegriffene und glatte Gesichter.

Diesen Umschwung näher zu beleuchten ist hier nicht der Ort.

Hier interessirt uns der Hebraist May. Da ist nun zu sagen, dass

allerdings seit dem Siege des Pietismus die Beschäftiguug mit dem
A. T. und den orientalischen Sprachen uns in Giessen häufiger

zu begegnen beginnt. Zeuge sind die zahlreichen Disputationen,

welche seit May über Stoffe dieser Gebiete gehalten worden sind.

Aber vor zwei Missverständnissen muss man sich wohl hüten. Man
darf nicht glauben, dass diese Studien vor May in Giessen besonders

vernachlässigt gewesen wären , oder dass mit May's Eintritt sofort

ein Wandel in der Abneigung der Studirenden gegen diese Studien

eingetreten sei. Klagen May's über mangelhafte Kenntnisse der

Studirenden und Candidaten in den Grimdspracheu begegnen uns

noch später und öfter. Auch wäre sonst nicht erklärlich, dass die
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Früchte der Arbeit der beiden May hier so rasch zu Grunde ge-

gangen sind. Nach dieser Seite erhalten wir alle wünschenswerthe

Aufklärung aus der bereits erwähnten von G. Baur herausgegebenen

Selbstbiographie des hessischen Pfarrers Andreas Kempfer , eines

Bruders des berühmten Mediciners und Japanforschers Engelbert

Kämpfer, welcher seit 1690 unter May am Gymnasium und der

Universität als Docent der hebräischen Sprache gewirkt hat. Dieser

schreibt: „Es ist eine gi'osse Ignorantz in diesem Studio, doch

versprach ich , dass sie im halben Jahr so viel lernen sollten, dass

sie die Genesin verstehen und fertig lesen sollten
,

gab es ihnen

schriftlich und versprach es ehrlich, wozu aber Künste gebrauchte.

Ich hatte 24 Studiosos. Inzwischen machte Herr Dr. May, dass

ich an's Pädagogium kam und das Hebräische einführte, da machte

mich lustig mit der Jugend und mussten von den Untersten bis

zum Obersten hebräisch lernen und solches mit Lüsten". Stand es

so, wie Kempfer behauptet, mit den hebräischen Kenntnissen der Masse

der Studireuden , welche Kempfer zunächst für einen Renommisten

gehalten zu haben scheinen, so ist begreiflich, dass nur Wenige

zum Studium anderer orientalischer Spiachen sich fanden. Dass

man daneben mit hebräisch geführten Disputationen prahlte, konnte

an diesem Thatbestand nichts ändern. Was aber das Studium der

orientalischen Sprachen vor May betrifft, so ist zu beachten, dass

May's Vorgänger der Hamburger David Clodius, wie May ein Schüler

Edzard's, ein vortrefflicher Hebraist gewesen ist, wie dies seine

Ausgabe des A. T. und seine Disputationen beweisen. Auch hat

Clodius einen tüchtigen Schüler gezogen au Kempfers Collegen und

Gegner Georg Christian Bürcklin , welcher so wenig wie Kempfer

zu einer orientalischen Professur gelangen konnte, da Job. Heinr. May
sich bei seiner Professur der orientalischen Sprachen zwar von ihnen

vertreten liess, wie er sie auch sonst ausnutzte, dieselbe aber neben

der theologischen so lange festhielt, bis sie seinem Sohne übertragen

werden konnte ^).

1) Es gcscliali dies 1709. I);is vom 15. July datirto landi^rüflie-lu' Bc-

stallimysdccrot sagt: gjadibnii 'iß.Ur, Hilf lic)d)cl)cnc^3 untcit[)iiniiii'tc^ 'D(iul)lucl)cu

Unfcrel Siiperiiitendenten Dr. UtalJCllrt
,

,^ii WicfjClt, h\ (llläbit]lU'r !iH'tvacl)tiinf!,

bcr Unö, uon bcmidbcn, bifjbalicro ,
,yi Un|cnu gnäbiiifteii !i3crniiiiiicn, gc=

leiftcter tieucii ^icnftcn, niuibigfl 'JScrovbnct , baf; bcffcn So[)n
, fsoliann

^Cnvid), rhilosoi>hiac Magister, llllb bCV bil5ba[)CVD ill graccis, nildl lUlf fcincil

jetligCU 9fel))iCn, in Orientalibus Liiiguis, fid) lUOl)( qualiticirct, Ullb bcl) Iclit=

gc!)altencm Jubilaeo jii ©icljc" bauoii rül)mlidic proben abncleget, ,yiin Pro-

fessore Graccae Linguae bcl) llllicrcv Universität bcftctlct, fo glcid) mit hl bCll

Catalogum Lectionum, Olfj designatus l'rof.ssor, (lClet30t, Ullb Ibui ,
UOll dato

an, ex Fi.sco academico, ^öbvlidi (iiiibuiibi'it ^Htblr gcicid]Ct lücvbcn joKcii.

So babcn ^KmV ll. ). lU. Die Universität berichtet hierauf unterm 21. July

dem Landgrafen, es .stehe das llinderuiss im Wc^go, dass die Professio Graecac

linguae auf Orund hindgräfliclicr Verordnung vom Jahre 1070 nur ein Appendix

der Professio Orientalium Linguarum sei und kein besonderes Salarium liabe.

Sie bitten daher, das Rescript daliin gnädigst zu erklären, dass May junior auch
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Schliesslich aber hatte schon Christoph Helwig (Helvicus gest.

1617) der langjährige Mitarbeiter und Gesinnungsgenosse und

spätere Feind Ratkes (Ratichius) nach der Didaktik dieses hebräische

Grainmatik vorgetragen , und eine andere Methode als die Ratkes

hat auch Edzard nicht besessen. Durch May könnte als nach

Giessen , wenn wir den Unterricht im Hebräischen ansehn , nur ge-

kommen sein, was es längst besass. Als Männer der Wissenschaft

waren Helwig und Clodius dem Pietisten May zum mindesten

ebenbürtig ^).

May ist bis zu seinem am 3. Sept. 1719 ei'folgten Tode unserer

Hochschule treu geblieben, trotzdem er als einer der gelehrtesten

Vertreter des immer mehr zur Hen-schaft kommenden Pietismus

vielfach Gelegenheit hatte, in andere Stellungen überzugehn. Rufe

nach Ostfriesland als Generalsuperintendent, nach Berlin als Probst,

nach Kiel als Prof theol. prim. und Prokanzler hat er abgeschlagen.

Trotz der zahlreichen Arbeit, welche seine vielen Aemter mit sich

brachten , ist er emsig schriftstellerisch thätig gewesen. Doch

wandte sich seine schriftstellerische Thätigkeit natm-gemäss immer

mehr theologischen Aufgaben zu.

May 's theologische Schriften zu würdigen ist hier nicht der

Ort. Unsere Interessen berühren die Dissertationes sacrae Giessae

1690 und die Exercitationes Philologicae et exegeticae. Giessae 1711.

Ferner ist zu erwähnen seine Brevis Institutio linguae Hebraicae

ad Schickardi atque Wasmuthi grammaticas praecipue accomodata -)

und die gleichartige Brevis institutio linguae Chaldaicae, Hebraicae

antehae editae harmonica. Frankfurt 1695. Nach dem Muster dieser

beiden Grammatiken haben Schüler May's solche der verwandten

Sprachen ausgearbeitet, Bürcklin eine syrische (Frankfurt a/M. 1696)

und samaritanische (Frankfurt 1697), Joh. Balth. Schoenemann eine

die Professio liiiguariim Oriöiitaliuin crlialteii und das fü:' beide ausgesetzte

Salariiim geniessen solle. Ein landgräfliclies Hescript von 29. July entscheidet

demgeinäss. Zui- Ehre von Joh. Heinrieh May sei bemerkt, dass sein Sohn es

als Hebraist sehr wohl mit den Bürcklin und Kempfer aufnehmen konnte.

May juu. hat bis zu seinem am 13. Juni 17.H2 erfolgten Tode an unserer Uni-

versität eine rege literarische Thätigkeit entfaltet und sich ausserdem um die-

selbe durch das Vermächtniss seiner Bibliothek verdient gemacht. Uober

Georg Christian Bürcklin, vgl. die Ausführungen G. Baur's a. a. 0.

1) Es muss das hervorgehoben werden , weil es üblich geworden ist bei

Darstellung dieser Zeiten die Lichter zu stark zu Gunsten der Pietisten auf-

zusetzen. Noch mehr als von Tholuck , der dazu in den Quellenauszügen dem
Leser die Mittel zu einer Correctur der im Texte vorgetragenen Urtheile gibt,

gilt dies von Hesse, F. A., das erste Jahrhundert der theologischen Facultät

in Giessen. Giessen 1858. Das Urtheil über die ältere Giessener Orthodoxie

hat unter der Ungunst gelitten, welche unterliegende Parteien zu treffen pflegt.

Bei genauerer Beschäftigung mit den Quellen gewinnen ihre Träger als Menschen
wie als Gelehrte.

2) Unsere Bibliothek besitzt die dritte (1696) und fünfte (1715) Aufhige

von May's hebräischer Grammatik. Beide sind von Bürcklin besorgt.
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rabbinische (Giessen 1710), Just. Helf. Happel eine arabische

(Frankfurt a/M. 1707), endlich Joh. Phil. Hartniann eine äthio-

pische i) (Frankfurt a'M. 1707).

Ferner ist May betheiligt gewesen bei der zweimaligen Neii-

herausgabe von Clodius' Ausgabe des Alten Testaments. Doch scheint

er nur die von 1692, bei welcher Joh. Leusden eine Correctur

gelesen hat, selbständig besorgt zu haben. Die von 1716 hat auch

nach dem Titel der bereits genannte B ü r c k 1 i u besorgt. May
sagt von sich nur direxit opus. Beiden Auflagen wird jedoch

die Originalausgabe von Clodius vorgezogen.

Wollen wir uns ein Bild von dem Orientalisten May macheu,

so befragen wir am besten jene beiden von ihm in Durlach ver-

fassten Schriften, die Historia animalium und die Anmerkungen zu

Co ccejUS Lexikon. Die erstere zeigt May als einen in den Kirchen-

vätern wie in den Classikern , den Rabbinen wie in der zeit-

genössischen Fachliteratur gleich gut belesenen Mann. Sie verläuft

naturgemäss zu einem grossen Theile in Auseinandersetzungen mit

den Ausführungen Sam. Bochart's im Hierozoikon. Dass Bochart

der Gelehrtere und Originellere ist , wird nicht zu bestreiten sein

;

aber ebensowenig, dass die Nachlese M a
y

' s der Ernte Bochart's
nicht ganz unwürdig zur Seite steht. Jenen das ganze Gebiet der se-

mitischen Sprachen keck durchstreifenden Etymologien Bochart's tritt

er vielfach bescheiden entgegen. So wenn er zu Bochart's Meinung

Ö'^Sijilü sei aus schenkahabim ("O und ^^.g.ä) entstanden, liemerkt:

„Haec conjectura Bocharti quomodo eruditis probetur ignoro, Mihi

tamen, ut fatear ingenue, non placet." Freilich ist May gewöhnlich

nicht glücklicher. So auch hier , wenn er fortfährt : „Puto autera

::—, hal) dictum elephantem a voce vel Stridore, quem edit, quemad-

modum latiuus b a r r u s vocatur a barriendo." Vielfach handelt

es sich natürlich zwischen May und Bochart um Diiferenzeu, welche

ernsthaft zu nehmen einem modernen Menschen schwer fällt. Bei-

spielsweise wenn May, nachdem er erasthaft erörtert hat, dass

alle Thiere ohne Ausnahme, auch die Insekten, von Gott Adam
vorgeführt worden seien, damit sie Namen erhalten, die von Bochart

gemachten beiden Ausnahmen, die Bastarde (z. B. Leopard und Maul-

thier) und die Wasserthiere erwähnt , und nur die erste gelten

lässt, in Betreff der Wasserthiere aber schwankt, da ihm die Para-

diesesflüsse die Möglichkeit der Vorführung zu geben scheinen.

Noch deutlicher zeigt sich May's literarische Eigenart in den

Obsci-vationes et Supplementa ad Cocceji Lexicon. In diesen trägt

er zu hebräisclien Nominibus, zu welchen sich im ll('l)riiis(lien (iine

1) Dii.s Urtlioil, w(3k',lics A. Di 1 1 m ;i n n , iitliidp. (iraiiimulik Lciii/.i^' 18.t7.

S. II Anin. 1 von Hartiiiiuiirs ätliiopisclier Grainiiiulik liillt, gilt imitatis inu-

taiidis von der ganzen Serie.
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Verbalwurzel niclit findet, aus deu verwandten Sprachen die von
ihm dafür gehaltene nach (z. B. 'TjNb zu "^NbTp aus dem Arab. und
Aethiop.), und geht daneben mit besonderem Vergnügen Erörte-

rungen aus dem Gebiete der biblischen Hilfswissenschaften nament-

lich antiquarischen nach. Auch hier zeigt er sich weniger als

originalen Denker denn als einen fleissigen Arbeiter. Eigene Er-

klärungen und Etymologien begegnen uns im ganzen selten und
sind, wo sie sich treffen, oft unglücklich. Aber mit grossem Fleisse

werden die Etymologien der Zeitgenossen aus ihren Werken aus-

gezogen. Natürlich sind es namentlich diejenigen Hiob Ludolfs und
Bocharts, weiche angeführt werden. May reproducirt ebenso treu-

herzig die Versuche von Golius, (Irotius, l'Empereur, den Beschwörer

r|UJN mit 00(p6g zusammenzubringen, als seine eigenen Erörterungen

in der historia animalium. Neben Ludolf und Bochart verdankt

er bei antiquarischen Fragen am meisten Braun, de vestitu mulierum
Hebr. Alles das findet sich untermengt mit Erklärungen wie die

von 3:5 nach Martin Chemnitz unter Herbeiziehung des jüdisch-

deutschen Sprachgebrauchs (ganfen und gazlen) und mit theolo-

gischen Beweisen nach dem Können der damaligen Zeit, wie dass "i2.-i

Jer. 31, 22 richtig auf Christum gedeutet werde, da es ja (~i2.')

auch Hiob 3, 3 von einem Kinde stehe und Christus schon vom
Mutterleibe ein Heros gewesen sei. Targum und Talmud , noch
häufiger die Rabbinen werden zur Erläuterung schwieriger Worte
hei'beigezogen und aus der zeitgenössischen Literatur zur Exegese,

zu den Alterthümem und den orientalischen Sprachen fehlt kaum
ein Name. May ist allerdings mehrfach unglücklich, sowohl wenn
er fremde Etymologien vorführt als wenn er eigene wagt. So wenn
er mit Seb. Schmid bs aus rrbN verkürzt sein lässt, zu rinN

arab. 'abä pater fuit, zu UN J praeivit vergleicht , a'i'i^O von t >s

herleitet. Namentlich spielen ihm die Verba denominata Streiche,

SO dass er -jUa von ^Al5, pN von /\f\i',, n^a von nia her-

leitet. Allein solcher Art war das etymologische Können jener Zeit.

Stellt doch selbst ein Joh. Seiden ni;? (ni^p) und Venus zu-

sammen. Und vor allem haben wir keinen Grimd uns hier besonders

fortgeschritten vorzukommen, da ims ähnliches bis in die neueste

Zeit in hebr. Lexicis vorgetragen worden ist. Aehnlich beurtheilen

sich die hebräisch-deutschen Etymologien, denen May mit besonderer

Freude nachgeht. So leitet er obesus von D^N ab, (ffjiag Born von
iNln , zu ~i"';'3 pecus meldet er: hinc forte a baar obbrutescere

Germanica vox Baur descendit, quia rustici plerumque stupidi et

bruti sunt; pecus kommt nach ihm von npa imd zu nbinn bemerkt
er : forte lat. v e t u 1 a hinc ortum ut notet eine alte Jungfer! Granum
führt er mit Avenarius auf )"~;.", daps mit Bochart auf dm, viQOig

Herr mit Füller auf in , Thm-n auf "i-n zurück, letzteres „quia ro-

tundae plerumque turres sunt." Narr führt er auf nr: zurück,
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Esel auf biti' faul sein , das Pferd auf Tie und zu pn\r3 siluit

bemerkt er: „Germaui diciuit stockstill quando iuuuere voluut sileu-

tium maximum. Est enim stock iniperativus hujus verbi "i^'r^^,

quod idem est ac still." All dies fällt für jene Zeit unter den Ge-

sichtspunkt der Gelehrsamkeit, und wir sind ja leider über derartige

Versuche auch noch nicht allenthalben hinaus. Was aber die

antiquarische Untersuchung betritft , so wird es nicht schaden,

wenigstens dem Ziele wenn auch nicht der Methode nach May's

Zeit etwas mehr nachzueifern. Es kann nicht schaden, wenn der

Blick für die Wirklichkeit der Dinge hierdurch etwas geschärft

wird. Wenn z.B. May schreibt: „b^N proprie luctura ob mortuos

denotat; deinde ob alias quasvis calamitates sive publicas sive

privatas", so haben wir, wenigstens wenn wir das neueste hebräische

Lexikon ansehn, Rückschritte gemacht. Denn hier finden wir wie-

der die allgemeine , d. h. secundäre , weil abgeblasste Bedeutung

^Trauer" vorangestellt und mit Esth. 4, 3. 9, 22 belegt, und

hinterdrein erfahren wir erst, dass insbesondere die Trauer um
einen Todten so genannt werde.
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Protoliollariscl ier Bericht

über die in Giesseii vom 'M). September bis 2. October

abg:elialtene Oeiieralversammlimg: der I). M. CI.

Erste Sitzung.

Mittwoch, den 30. September \'.,1 Uhr.

Der iu Dessau ernannte Vorsitzende Prof. Stade eröffnet die General-

versammlung. Es werden Prof. Gildemeis ter- Bonn zum Vicepräsidenteu und

Lic. Dr. Cornill- Marburg zum Schriftführer ernannt.

In seinen einleitenden Worten gab der Vorsitzende einen Ueberblick über

den Gang der orientalischen Studien in Deutschland und speciell in Giessen,

wobei er ein ausführliches Lebensbild von Johann Heinrich May dem Aeltereu

vorführte, welcher von 1688—1710 in Giessen wirkte und von 1G88 bis 1709

die Professur der griechischen und der orientalischen Sprachen bekleidete ^).

Zweite Sitzung.

Donnerstag, den 1. October 9 Uhr.

Das Protokoll der ersten Sitzung wird verlesen und genehmigt. Auf

Antrag von Prof. Windisch wird mit Verlesung der Berichte begonnen.

Prof. Wellhauseu verliest den Secretariatsbericht für 1884/85 ^J, bei welcher

Gelegenheit die Versammlung das Andenken der während des Jahres ver-

storbenen Mitglieder Trump p - München, S chrö ring - Wismar und Curtius-

Leipzig durch Erheben von den Sitzen ehrt.

Hierauf berichtet Herr Prof W i n d i s c h über die vom Vorstand auf Grund

der Dessauer Beschlüsse mit Herrn Prof. Kuhn gefühj-teu Verhandlungen wegen

des in Leipzig erscheinenden Literaturblattes. Für die nach dem Antrage

So ein ,,der Gesellschaft vom Verleger zu gewährende Gegenleistung" will

letzterer das Ablassen des Literaturblattes an die Mitglieder der D. M. G. bei

directem Bezüge zum Nettopreise angesehen wissen. Prof S m e n d findet diese

Gegenleistung nicht genügend; doch beantragt Prof Müller, dem geschäfts-

führenden Vorstande hierin durchaus freie Hand zu lassen und die Verhand-

lungen nicht seitens der Generalversammlung zu erschweren. Nachdem noch

Prof. Gildemeister darauf hingewiesen hatte, dass für den laufenden Band

des Literaturblattes diese Vergünstigung illusorisch sei und ebenso für den

nächstbeginnenden, wenigstens für alle diejenigen, welche hiervon nicht reclit-

1) S. Eröffnungsrede. 2) S. Beilage A.
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zeitig unterrichtet werden könnten, wird der Antrag Müller mit allen gegen

eine Stimme angenommen. Hierauf verliest Prof. Wellhausen an Stelle des

am Erscheinen verhinderten Bibliothekars den Bibliotheksbericht ^).

Es erfolgt die Erstattung des Cassenberichtes durch Prof. W indisch'^).

Auf Wunsch der Versammlung übernehmen die Herren Gildemeister und

Kautzsch die Revision. Hierauf verliest Prof Windisch den Redactions-

bericht '').

Es wird nun zur Wahl des Gesammtvorstandes, sowie zu der durch die

Versetzung von Prof Wellhausen von Halle nach Marburg nöthig gewordenen

Wahl eines Mitgliedes des geschäftsführenden Vorstandes geschritten. Prof

Wellhausen schlägt vor, die 1882 gewählten Mitglieder Roth, Windisch
und von der Gabelentz, welche statutengemäss auszuscheiden haben, durch

Acclamation wiederzuwählen und an seiner Stelle den inzwischen nach Halle

versetzten Prof. Thorbecke gleichfalls durch Acclamation zu erwählen. Auf

die Bemerkung der Herren Müller und Gildemeister, dass dies gegen den

Usus sei, wird zur schriftlichen Wahl geschritten, bei welcher Roth und

Thorbecke je 13, Windisch und von der Gabelentz je 12, Franz

Delitzsch und Guthe je 1 Stimme erhalten. Es sind somit Roth,

Windisch und von der Gabelentz wiedergewählt und Thorbecke neu

gewählt. Auf Antrag des Prof Gildemeister spricht die Versammlung dem

ausscheidenden Secretär ihren Dank für seine Mühewaltung durch Erheben von

den Sitzen aus.

Prof Windisch theilt mit, dass vielleicht in der nächsten Zeit eine

weitere Neuwahl in dem geschäftsführenden Vorstande nothwendig werden würde.

Hierauf stellt Prof Müller den Antrag:

Für den Fall der Erledigung einer weiteren Stelle in dem geschäfts-

führenden Vorstande ertheilt die Generalversammlung demselben für dieses

Mal die Vollmacht, sich nöthigen Falles bis zur nächsten Generalver-

sammlung ein den statutarischen Anforderungen entsprechendes Mitglied

der Gesellschaft zu cooptieren,

welcher nach einigen Bemerkungen der Herren Gildemeister und Windisch

einstimmig angenommen wird.

Zum Schlüsse der Sitzung hält Prof Müller einen Vortrag: „Ueber

den Katalog der arabischen Handschriften in der Viceköniglichen Bibliothek

zu Kairo".

Dritte Sitzung.

Freitag, den 2. October 11 Uiir.

Das Protokoll der zweiten Sitzung wird verlesen und genehmigt

Auf Antrag der mit der Kassenrovision beauftragten Herron Gilde-

meister und Kautzsch wird dem Kassierer Decharge ertheilt.

Der zur Commission für die Borathung des Ortes der nächsten Philologen-

versammlung delegirte Prof Gildemeistor berichtet, dass Zürich hierzu vor-

geschlagen worden sei.

1) S. Beilage B. 2) S. S. XLVI. 3) S. Beilage C.
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Hieraufstellt Prof. Windisch den Antrag:

Die Generalversammlung beschliesst, über die von Herrn Prof Gosche

in der letzten Sitzung der Generalversammlung der D. M. G. zu Dessau

eingebrachten Anträge nicht in Kerathung zu treten, dieselben vielmehr

als von selbst erledigt zu erklären, da der von Herrn Prof. Gosche

selbst ins Auge gefasste Präclusivtermin verstrichen ist, ohne dass Herr

Prof. Gosche eine Fortsetzung seiner Jahresberichte vorgelegt hat.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Prof. Kautzsch macht einige Mittheilungen über den Stand der im

vorigen Jahr von Seiten des D. P. V. unternommenen Forschungen im Golan.

Hierauf wird das Protokoll dieser Sitzung verlesen und genehmigt. Zum
Schlüsse sprach Herr Prof So ein dem Vorsitzenden und dem Schriftführer den

Dank der Versammlung aus.

Beilage A.

See retariatsbe rieht 1884—85.

Die Gesellschaft hat seit der letzten Generalversammlung zu Dessau 15

neue Mitglieder gewonnen. Der Tod hat uns drei Mitglieder entrissen, Professor

Ernst Trump p zu München, Dr. Friedrieh Schriiriiig zu Wismar und

Professor Georg Curtius zu Leipzig.

Von der Zeitschrift, Jahrgang 1884 sind G42 Exemplare versandt, nem-

lich an Mitglieder 480, an gelehrte Gesellschaften und Institute ."59, im Wege

des Buchhandels 123 Exemplare. Das Fleischerstipendium ist von dem Herrn

Geheimrath Fleischer an Herrn Dr. Hub er in Leipzig verliehen worden. Der

Cassenbestand ergiebt sich aus der Rechnungsablage, die man nachsehen wolle.

Gemäss den Beschlüssen der Dessauer Generalversammlung ist von dem

geschäftsführenden Vorstande der DMG. ein vorläutiges, noch der Billigung

der Giessener Generalversammlung untei'liegendes Abkommen mit Herausgeber

und Verleger des Literatur-Blatts für Orientalische Philologie getroffen, wonach

die Kasse der DMG. auf zwei Jahr nach dem Erscheinen eines vollständigen

Jahrgangs je 500 Mark Unterstützung zahlt und dadurch für die Mitglieder der

DMG. das Recht erworben wird, das Literaturblatt direet vom Verleger (Otto

Schulze, Leipzig) zum Buchhändlern ettopreiso zu beziehen.

Der Sekretär der DMG.

Wellhausen.

Beilage B.

Bitjliotlieksl)ericht für 1884—1885.

Die Bibliothek der D. M. G. hat sich in der herkömmlichen Weise ver-

mehrt durch Schriftenaustausch mit andern gelehrten Gesellschaften und durch

Geschenke. Der Zuwachs hielt sich auf der Höhe des Durchschnitts der letzten

Jahre. Die im zweiten Band des gedruckten Katalogs verzeichneten Samm-

lungen haben keine Bereicheriuig erfahren.

Der zeitige Bibliothekar:

B artli olomae.
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Beil{Ige C.

Aus dem Re d ac ti on sb er icht für 1884—1885.

Der 39. B;iiid der Zeitschrift ist in de» Händen der Mitglieder.

Der Wissenscliaftliche Jaliresbericllt für 1881 ist durch einen arabi.schen

Bericht vervollständigt worden.

Von den weiteren Publicationen der D. M. G. ist erschienen:

Die Mufaildalijsvt. Nach den Handschriften zu Berlin , London und Wien

auf Ko.sten der D. M. G. herausgegeben und mit Anmerkungen versehen

von Heinrich Tlwrhecle. Erstes Heft. 1885. 8. 7 cM. 50 S). (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 cS:)

Maiträyai.ii SainlÜtA , herausgegeben von Dr. Leopold von Schroeder.

Drittes Buch. 1885. 8. 8 cS. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 c/f/ .)

Ibu Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufas.sal, herausgegeben von G. Jahn.

Zweiter Band. Zweites Heft. 1885. 4. 12 r///,. (Für Mitglieder der

D. M. G. 8r^.) — Dritte.s Heft. 1885. 4. \'ic/U. (Für Mitglieder der

D. M. G. ?, r/M.\

Beilage D.

seuz-Liste der orientalischen Section der Philo-
logen-Versammlung in Giessen 1885').

*10. So ein, Tübingen.

*11. Smend, Basel.

*12. Fell, K(iln.

*13. Wellhausen. M.arburg.

14. Harnack, Giessen.

15. I^indenborn, Oldenhausen an

d. Lahn.

IG. Schür er, Giessen.

*1.
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Personaliiachricliten.

Als ordentliches ]\Iitj;lie(l ist der Cipsellschaft beigetreten:

Für 1885:

1074 Herr David Simonsen, Hiilfspredij;er an der israelitischen Gemeinde zu

Copenhagen.

Für 1886:

1075 Hen* Dr. Carl Cappeller. Prof. a. d. Universität in Jena.
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Verzeicliniss der vom 1. November bis 31. Dezember für die

Bibliotbek der D. M. G. eingegangenen Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 155a [77]. G ese 11s cliaft, Deutsche Mo rgoii ländis che.

Zeitschrift. Leipzig. — Neun und dreissigster Band. 1885. Heft 3.

2. Zu Nr. 183a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissen-
schaften. Abhandlungen der p h i 1 o s o p h i s c h - p h i 1 o 1 o g i s c h e n

Classe. München. — Sechzehjiten Bandes dritte Abtheilung. 1882. Sieb-

zehnten Bandes zweite Abtheilung. 1885. [In der Reihe der Denkschriften

der LV., bzw. LIX. Band.]

3. Zu Nr. 183 b Q. [4]. Festreden zur Feier der Geburts- und Namens-

feste der Bayr. Könige, geh. in den (iff. Sitzungen der kgl. Akademie
der Wissenschaften zu IMünclien. — 1881: Kuhn, C, Ueber Her-

kunft und Sprache der transgangetischeu Völker.

4. Zu Nr. 183c Q. [3]. Festreden zur Feier der Stiftungstage der k. B.

Akademie der Wissenschaften, geh. in den öifentlichen Sitzungen.

München. — 1883: Wöl/flin, C, Gedächtnissrede auf Karl von Halm. —
1 885 : Ohlcnscldager , F., Sago und Forschung.

5. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatiquo. Public par la Societe Asiatiquc.

Paris. — Iluitieme Serie. Tome VI. No. 2. (Aoiit-Septembre-Octobro.) 1885.

6. Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal G eographi cal. Proceodings
and Monthly Rccord of Geography. London. — New Monthly Series

Vol. VU. 1885. No. 11. 12.

7. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Beugal. Journal, ('al-

cutta. — Vol. LIV. Part. H, No. L H. 1885.

8. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Calcutta. — 1885. No. VI—VIH. (June-August.)

0. Zu Nr. 1101a [99]. Institution, Smithsonian. Annual Report
of the Board of Regonts , showing tho Operations, expeudituros and condi-

tion of the Institution. Washington. For the year 1883. — 1885.

10. Zu Nr. 1521 [2620]. Socidte de Geograpliie. Bulletin. Paris. —
7e Serie, Tome VL 2e & 3e Trimestre 1885.

11. Zu Nr. 1521a. Societe de Geographie. Compte Rendu des Sean-

ces de la Commission Centrale. Paris. — 1885. No. 16 & 17 18. 19 & 20.

12. Zu Nr. 2452 [227G]. Revue Ar c h e ol ogi qu o (Antiquite et Moyen

Agej publice sous la Diroction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot.

Paris. — Troisieme Serie. Tome VI. Septombro-Octobre. 1885.

13. Zu Nr. 2763 [2503]. 7V'i7iwer's American, European, & Oricntal Litcrary

Record. London. — New Seriös. Vol. VI. Nos. 9— 10, 11— 12. (215

—218). 1885.
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14. Zu Nr. '2852 a [2595]. 06iii,ecTBa, HsniepaTopcKaro PyccKaro
reorpa(|)HHecKaro. HsBicria. C. - HeTepoj'pri. — Tomt> XXI.
1885. BHiryCKt 4, 5.

15. Zu Nr. 2971 a [lü7]. S o ci e ty , Am er ic sin P hiloso phi cal. Procee-
dings held at Philadelphia for Promoting useful Knowledge. Philadelphia.

A^ol. XXII. No. 117. 118. 119. 1885.

16. Zu Nr. 3411 [2338]. CunningJiam, A., Archeological Survey of India,

Calcutta. — Vol. XIX. Report of a Tour through Behar, Central India.

Peshawar and Yusufrai. 1881—82. By H. B. W. Garrick. 1885.

17. Zu Nr. 3450 [163]. Society, Royal A.siatic. Journal of the China
B ran eh. Shanghai. — New Series. Vol. XX. No. 3. 1885.

18. Zu Nr. 3563 [2456]. Catalogue. A, of Sanskrit Manuscripts in Oudli.
Compiled by Pandit Devi Prasäda. Allahabad. — For tlie year 1882.

1883, 1884. 1883 ft'.

19. Zu Nr. 3754 [2516]. Amari, M., Documenti per servire alla Storia di

Sicilia pubbl. a cura della Societä Siciliana per la Storia patria. Terza
Serie. Epigrafia. Palermo. — Vol. II, Fa.sc. I. 1885.

20. Zu Nr. 3769a Q. R. Acc'ademia dei Lineei. Atti. Roma. — Serie

quarta. Rendieonti. Vol. I Fase. 23. 24. 25. 26. 27. 1885.

21. Zu Nr. 3866 [2390]. Catalogue, A, of Sanskrit Manu.scripts in the North-

Western Provinces. Allahabad. — Part VIII. 1884.

22. Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annalos de l'Extreme Orient et de l'Afri-

que. Paris. — 8o Annee. No. 88. 89. 1885.

23. Zu Nr. 3877 [186]. P a las tin a- Ver ei n , Deutscher. Zeitschrift.
Hrsg. . . . von Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band VIII. Heft 3.

1885.

24. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litteraire. Deuxieme Serie. — Tome vingt-deuxieme. —
XLIVe de la Collection. Livr. 5. 6. 1885.

b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome onzieme. XLVe de la

Collection. Livr. 11. 12. 1885.

25. Zu Nr. 4192 F. Bö/itlingk, O., Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung.

St. Petersburg. — Sechster Theil. Erste Lieferung (^—%^). 1885.

26. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publiee par la Societe

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome IV. 5. 1885.

27. Zu Nr. 4490. Mäiträyani Samhitä. Hts^. von Dr. Leojjold von Schröder.
Leipzig. Gedruckt auf Kosten der D. M. G. — Drittes Buch. 1885.

28. Zu Nr. 4654. L i terat ur b la tt für or ien t alisclie Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr. Johaimes Klatt in Berlin hrsg. von Prof Dr.

E. Kuhn in München. Leipzig. — II. Bd. Heft 10—12. 1885.

29. Zu Nr. 4667. Ezaioia, H larooiici] xai, sd'vo/.oy ix i] itß Ef.-

laÖo?. J eXi i ov. Ev Ad'Tjvai?. — Toftoe If, isvxoi; 6. 1885.

30. Zu Nr. 4671. Zeitschrift für K eil s ehr i ftfo rs cli ung unil verwandte
Gebiete. Unter Mitwirkung .... hrsg. von Carl Bezold. Leipzig
— II. Band, 4. Heft. 1885.

31. Zu Nr. 4837. Monatsschrift, Cesterreichisehc, für den Orient. Hrsg.

vom Orientalischen Museum in Wien. Wien. — Elftor J.ilirgang. No. 11. 12.

1885.
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II. Andere Werke.

4900 Q. Zu II. 7. i. Hoernle, A. I. Rudolf and Griersony George A.,

A eomparative Dictionary of the Bihäri Language. Part I. From '^ a to

"^T'TT'f^ ag'mänl. Calcutta 1885.

4901. Zu III. 8. b. Seshogiri Sastri. Notes on Aryan and Dravidian Philo-

logy. Vol. I, Part I. Madras 1884.

4902. Zu II. 7. h. y. 2. || ^T^^'^^^f^fTT II
Atharva Veda Sanliita

lirsg. von R. Roth und W. D. Wlntneij. Erster Band. Test. Ber-

lin 1856.

4903. Zu II. 10. c. ß. San Kokf Tsou Ran To Sets, ou Apercu general

des trois Eoyaumes. Traduit de loriginal japonais-chinois par Mr. J.

Klaproth. Paris 1832.

4904 Q. Zu III. 2. Rosen, V., Kemarques sur les Mauuscripts Orientaux de

la Colleetion Marsigli a Bologne suivies de la Liste complete des Mauus-
cripts Arabes de la meme Colleetion. Rome 1885.

4905 Q. Zu II. 2. Almlwist, H., Die Bischari- Sprache Tü-Bertäwie in Nordost-

Afrika. Beschreibend und vergleichend dargestellt. II. Band. Upsala 1885.

490G. Zu II. 12. a. fi. Fleischer, [H. L.,] Über Ibn-Loyöus Lehrgedicht von dem
spanisch-arabischen Land- und Gartenbau. Leipzig 1885. [S.-A.]

4907. Zu II. 9. von der Gahelentz, [H. C.,] Einiges über die Sprachen der

Nicobaren-Insulaner. Leipzig 1885. [S.-A.]

4908. Zu II. 12. n. k. De Sacy , Silv. , ^X^^ ^a> .jU^I UjU^

..tojl ^Lxi»! . Le Livro des Perles, recueillies de l'Abrege de l'Histoiro

des siecles, ou Abrege de l'Histoire universelle. Par Schihabeddin Ahmed
almokri alfani. Paris. (Extr. aus des Manuscrits du Roi II.)

4909. Zu II. 12. a. n. De Sacy, Silv., oLäj.xj. Definitions. Ouvrage du

Seid Scherif Zein-eddin Abou'lhasan Ali, tils de Mohammed, Djordjani.

Paris. (Aus Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothcque du
Roi, T. X.)

4910. Zu II. 7. c. S. d. De Sacy, Silv., üoUJ» iSAS LjLü . Livre de

Calila et Dimna. Traduit en Persan par Abou'lmaali Nasi--allah tils de

Mohammed fils d'Abd-alhamid, de Gazna. Paris. (Aus Notices et Ex-

traits . . ., T. X.) Mit 2 Additions.

4911. Zu II. 7. c. S. d. De Sacy, Silv., ^y\s.l\ ,^^SiA. L'Electuaire des

Coeurs au Traduction Persanc du Livre Indian intitule Hitoupadcsa, par

Tadj-eddin. Paris. ( Aus Notices et Exti-aits .... T. X. )

4912. Zu II. 12. c. d". De Sacy, Silv., Notices d'un Manuscrit Ilebrou do

la Bibliothcque imperiale, no. 510, couteiiant un Fragment de la Version

Jleln-aiciue du Livre de Calila et L>imna, ou Fahles de Bidpai, le Roman
intitule Paraboles do Sondabad, et divers autres Traites. Paris. (Aus
Notices et Extraits . . ., T. X.)

4913. Zu II. 7. f. De Sacy, Silv., Noticc de l'üuvragc intitule Libor de Dina
et Kaiila, Manuscrits Latins do la Bibliotheque du Roi, no. 8504 et 8505.

Paris. (Aus Notices et Extraits . . ., T. X.)

4914. Zu II. 12. a. ß. Ihn Ginnii de Floxione Libellus. Arabice nunc pri-

nnim edidit in Latinum Sermonem transtulit Notis illustravit G. Hoherg.
Lipsiae 1885.
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4915. Zu II. 12. a. /i. Risch, Fr., Commentar des Izz-ed-Din Abu Abd-
ullah über die Kunstausdrücke der Traditionswissenschaft nebst Erliiute-

rungeu. Leipzig 1885.

4916. Zu II. 12 a. >. Langles , C'en,, Läc^I» Ji^L*-! V_JwÄi . Le

Livre des Avis et Sujets de Keflesions . . . par Ebii äl-Maqryzy. Paris.

(Aus Notices et Extraits . . . , T. VI.)

4917. Zu III. 7. Reishe, J. J., Briefe über das Arabische Müuzwesen. Mit

Anmerkungen und Zusätzen von J. G. Eichhorn. Erstes bis drittes

Stück. [S.-A. aus dem Repertorium für bibl. u. morgenl. Litt. 1781 ff.]

4918. Zu III 7. Schiumherger, G., Les Jlonnaies a Legendes Grecques de

la Dynastie Turque des Fils du Danichmend. [Extr. de la Kev. Arch.

1880.]

4919. Zu ni. 7. Sauvaire, IT., Lettre ä M. Stanley Lane-Poole, sur un Fels

SafFäride inedit de la Collection de M. Ch. de l'Eeluse. Paris. [Extr.]

4920. Zu III. 7. Fraehn, Chr. M., Bericht über eine der Akademie aus
Aegypten zugekommene Bereicherung der Numismatischen Abtheilung
ihres Asiatischen Museums. St. Petersburg. [Extr.]

4921. Zu III. 7. Fraehn, Chr. M., Verzeichniss der zweiten dem Orienta-

lischen Münzkabinet der Akademie aus Ägypten gewordenen Sendung.
St. Petersburg. [Extr

]

4922. Zu III. 7. Fraehn, Chr. M., Aulklärung über die zwei von Oetter

edirten Münzen. St. Petersburg. [Extr]

4923. Zu III. 7. Fraehn, Chr. M., Ueber eine bisher verkannte Ortokidcn-

Münze. St. Petersburg. [Extr]

4924. Zu III. 7. Fraehn, Chr. M., Die ältesten Münzen der Dynastie Sefy.

St. Petersburg. [Extr.]

4925. Zu III. 7. Fraehn, Chr. M., Einige für das Münzkabinet des Asiati-

schen Museums erworbene Inedita. St. Petersburg. [Extr.]

4926. Zu III. 7. Fraehn, Chr. M., Ueber einen im Gouvernement Kasan
gemachten Kufischen Münzfund, jetzt im Museum des Hn. Grafen S. Stro-

gonow befind ich. St. Petersburg. [Extr.]

4927. Zu III. 7. Fraehn, Chr. M., Erklärung der im J. 1850 bei Steckborn

im Thurgau ausgegrabenen Münzen. St. Petersburg. [Extr]

4928. Zu III. 7. Fraehn^ Chr. M., Topographische Uebersicht der Aus-

grabungen von altem arabischen Gelde in Russland, nebst chronologischer

und geographischer Bestimmung des Inhalts der verschiedenen Funde.

St. Petersburg. [Extr.]

4929. Zu UI. 11. b. tl\ Huvelacque, A., L'Avesta, Zoroastro et le Mazdeisme.

Paris 1880.

4930. Zu m. 11. b. t). D((r//u'!^trter , J., Ormazd cd Ahriinan. Leurs ori-

gine et leur liistoire. Paris 1877.
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A^erzeichniss der Mit;2:liecler der Deiiisclieii Morgen-

ländisclieii Gesellschaft im Jahr 18(S5.

I.

E li r e n ni i t g 1 i t cl e r.

Herr Wicliele Aiiiari, .Sonntoi- des Königr. Italien in Koin.

Dr. O. von Böhtlingk Exe, kaiserl. russ. Geli. Ifath uml Akadoiniker,

in Leipzig.

Dr. H. L. Fleisclier. Geheimer Ratli, Prof. d. morgenl. Spr. in Leipzig.

- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. in Leiden.

Herr B. II. Hodgson Esq., B. C. S. , in Alderley Orange, Wotton-under-Edge
Glouco.stershire.

Dr. Alfr. von Krem er, Exe, k. k. Ilandelsminister a. 1). in Wien.
- Dr. F. Max Müller, Prof. au der Univ. in Oxford.

Dr. A. F. Pott, Prof. d. allgem. Sprachwissenschaft an d. Univ. in Hallo.

Sir Henry C. Rawlinson, Major-General n. s. w. in London.

Herr Dr. R. von Roth, Oberbibliothekar und Professor au d. Univ. in Tübingen
- Dr. A. F. Stenzler, Geh. Regierungsrath , Prof. a. d. Univ. in Breslau

Dr. Whitley Stokos, früher Law-member of tho Council of thc Goveruor

Genoral of India, jetzt in London.

Siihlii PaschaExc, kais. osman. Reichsratli, früher Ministor der froinincu

Stiftungen, in Constantinopel.

Graf Älolchior de Vogüe, Mitglied des Instituts in Paris.

- Dr. W. D. Whitney, President of the American Oriental Society and

Prof of Sanskrit in Yale College, New-IIaven, Conn., U. S. A.

Dr. \\'iiruun Wright, Prof an der Univ. in Cambridge.

11.

f) r r e s [) (") 11 d i r e n d e Mitglieder.

Herr Francis Ainswortli Esq., Ehren-Secrotär der syrisch-ägyptischen (io,>oll-

schaft in London.
- Bäbu Räjendra Läla Mitra in Calcutta.

- Dr. G. Bühl er, Professor an d. Univ. in Wien.
- Alexander Cunniugham, Major-General, Diructor of tho Archaeological

Survey of India.

- Dr. .1. M. E. Gottwaldt, Exe, kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliotliokar

au d. Univ. in Kasan.

l9vara Candra Vi dy fisägar.n in Calciitta.

- Oberst William Nassau IjOOS, LL. D.. in London
- Licutouant-Colonol R, Lambert Playfair, lloi- Majesty's Consul-(Joneral

in Algoria, in Algier.

Dr. (i. Kosen, kais. doutsclior Genoralconsul a. D. in Detnudd.
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Herr Dr. K. Rost, Oberbibliothekar a. d. Iiidia Ot'licu Library in Loiulou.

Dr. Edward K. Salisbury, Prof. in New Haven, (Jonii., U. S. A.

Dr. W. 6. Schauffler, Missionar, in New Yoi'k.

Dr. A. Sprenger in Heidelberg.

Edw. Thomas Esq. in London.

Dr. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut.

ni.

r d e n tl i cli e Mi t gl i e d e r ').

Herr Dr. Aug. Ahlquist, Prof. in Helsingfors (589J.
Dr. W. Ahlwardt, Prof d. morgeul. Spr. in Greifswald f.578).

- Karl Ahrens, Gymnasiallehrer in Plön (Holstein) (1011).

Dr. Hermann Almkvist, Prof. der Vergl. Sprachforschung a. der Univ.

in Upsala (1034).
- Arthur Amiaud, Prof. in Paris (998).

Antonin, Archiraandrit und Vorsteher der russischen IMission in Jeru-

salem (772).

- Carl von Arnhard, Gutsbesitzer in München (990).

G. W. Arras, Director der Handelsschule in Zittau (494).

Dr. Joh. Auer, Prof. am akadem. Gymnasium in Wien (883).

- Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).

- Dr. Th. Aufrecht, Prof. an der Univ. in Bonn (522).

Freiherr Alex, von Bach E.xc. in Wien (G36).

- Dr. Wilhelm Bacher, Prof an der Landes-Rabbincrschule in Buda-

pest (804).

Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).

Lic. Dr. Friedi-ich Bae tilgen, Pi'ofessor an der Univ. in Kiel (961).

- Dr. O. Bardeuhewer, Professor in Münster i/Westf. (809).

- Dr. Jacob Barth, Professor an der Univ. in Berlin (835).

Dr. Christian Bartholomae, Professor an d. Univ. in Münster i/W. (9öö).

- Basset-Eene, professeur ä l'Ecole Superieure des Lettres in Algier (997).

Dr. A. Bastian, Professor an d. Univ. in Berlin (560).

- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof. an d. Univ. in Marburg (7(i4).

- Dr. A. Baumgartner, Doc. a. d. Univers, in Basel (1063).

- Dr. Gust. B a u r , Consistorialrath , Prof. und Universitätsprediger in

Leipzig (288).

- J. Beames, Commissioner of Orissa, in Burdwan, Bongal, India (732).

G. Behrmann, Hauptpastor in Hamburg (793).

- Dr. Wilhelm Bender, Prof der Theol. in Bonn (983).

- R. L. Bensly, M. A., Felluw and Librarian of Gonville and Caius College

in Cambridge (498).
- Max de Berchem, in Berlin (1055).
- Adolphe Berge Exe, kais. russ. -ndrkl. Staatsrath, Präsident der kaukas.

archäolog. Gesellschaft in Tiflis (037).

- Dr. Ernst Ritter von Bergmann, Custos der k. k. ]\Iünz- und Antiken-

Sammlung in Wien (713).

- Aug. Bernus, Pastor in Basel (785).

- Dr. E. Bertheau, Geh. Regierungsrath u. Prof d. morgenl. Spr. in Göt-

tingen (12).
- Dr. Carl Bezold, Privatdocent a. d. Univ. in München (940).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die foi-tlaufende Nummer und

bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. H. S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.
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Herr Dr. A. Bezz enberger , Prof. an der Univ. in Königsberg (801).
- Dr. Giist. B ick eil, Prof. an der Universität in Innsbruck (573).
- Kev. Jolin Birrell, D. D., Professor an d. Universität in St. Andrews (480).
- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins Univer.sity, Balti-

more, Md., U. S. A. (99',l).

- Dr. Eduard Bohl, Prof. d. Theol. in Wien (579).

- Dr. Fr. Bollensen, Prof. a. D. in "Witzenhausen an d. Werra (133).
- A. Bourguin, Pastor, Vals-le-Baiu (Ardeche), Frankreich (1008).
- John Box well, B. C. S., Collector of Gaya, India (1069).
- Dr. Peter von Bradke, Privatdoc. an d. Univ. Giessen (906).
- M. Fredrik Brag, Adjunet an d. Univ. in Lund (441).

Dr. P2dw. Brandes in Kopenhagen (764).

- Rev. C. A. Briggs, Prof am Union Theol. Seminary, New York (725).
- Dr. Ebbe Gustav Bring, Bischof von Linköpingsstift in Linköping (750).
- J. P. Broch, Prof der semit. Sprachen in Christiauia (407).
- Dr. H. Brugsch-Bey, Conservator des ägypt. Museums in Kairo (27G).
- Dr. Kud. E. Brünnow in Vevey (1009).

Lic. Dr. Karl Budde, Professor an der ev.-theol. Facultät in Bonn (917).
- Ernest A. Budge B. A. , Assist. Departm. Orient. Antiqu. Brit. Mus.

London (1033).

- Dr. Budie, Cand. theol. in Halle (1044).
- Frants Buhl, Prof der alttestamentl. Wissenschaft a. d. Univ. in Kopen-

hagen (920).

- Freiherr Guido von Call, k. k. Österreich - ungar. Logationssecretär in

Constantinopel (822).

- L. C. Casartelli, M. A., St. Bede's College, Manchester (910).
- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor in München (979).
- Dr. C. P. Caspari, Prof d. Theol. in Christiania (148).

- Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, Prof der Tlieol. in Amster-
dam (959).

- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Prof d. hebr. Spr. u. Literatur an

der Univers, in St. Petersburg (^292).

Hyde Clarke Esq. , Mitglied des Anthropolog. Instituts in London (601).
- Dr. Hermann Collitz in Halle a. d. S. (1067).

Lic. Dr. Carl Heinr. Cornill, Docent an der Univ. und Repotent am
Seminarium Philippinum in Marburg (885).

Heinrich Graf von Coudenhove in W^ien (957).

Edw. Byles Co well, Professor d. Sanskrit an d. Universität Cambridge (410).

Rev. Dr. Mich. John C ramer, Ministerresident der Verein. Staaten von
Nord-Amerika in Bern (695).

Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof am theol. Seminar in Cliicago . Illinois,

U. S. A. (923).

Robert N. Cust, Barrister-at-law, late Iiidinu Civil Service, in London (844).

Dr. Ernst Georg Wilhelm De ecke, Rcctor des Gymnasiums in Bu.x-

weiler (742).

- Dr. Berth. Delbrück, Prof. an d. Univ. in Jena (75.3).

Dr. Franz Delitzsch, Geh. Kirchenrath und Prof d. Theologie an d.

Univ. in Leipzig (135).

- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. an d. Univ. in Leipzig (948).

Dr. Hartwig Der e nbourg, Prof an der Ecole speciale des langues orion-

tales Vivantes u. am College de France in Paris (666).

- Dr. F. H. Die t er i ei, Prof. der arab. Litt, in Berlin (22).

- Dr. A. Dillmann, Prof. der Theol. in Berlin (260).

Dr. Otto Donner, Prof d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung au d.

Univ. in Ilelsingfors (654).

Sani. K. Drivcr. Rev. Canon, Christ Chuicli in O.xford (858).

Dr. Johannes D ii m i c h c n , Professoi- au der Univ. in Strassburg (708).
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Herr Dr. Georg Moritz Ebers, Professor au d. Uuiv. in Leipzig (562).

- Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh (703).

- Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Le Rocher bei Nion (947».

- Karl Ehren bürg, stud. phil. z. Z. in Leipzig (10 IG).

- Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin (902).

- Dr. Carl Hermann Ethe, Prof am University College in Aberystwith (G41).

Waldemar Ettel, Marinepfarrer in Kiel (1015).
- Prof. Dr. Julius Euting, Bibliothekar d. Univ.-Bibl. in Strassburg (614).

- Edmond Fagnan, Professeur Ji l'Ecole Superieure des Lettres, Algier (963).

- Dr. Fredrik A. Fehr, Praes. d. Consistoriums u. Pastor primarius in

Stockholm (8G4).

Hermann Fei gl, Amanuensis a. d. k. k. Universitätsbibl. in Wien (1045).

- C. Feindel, Dragomanats-Eleve bei der k. deutschen Gesandtschaft in

Peking (836).

- Dr. Winand Fell, Religionslehrer am Marzellon-Gymuasium in Cöln (703).

- Fr. Fr ai dl, Prof. d. Theol. in Graz (980).

Dr. Ernst Frenkel. Gymnasialoberlehrer in Dresden (859).

Dr. Ludwig Fritze, erster Seminarlehrer in Köpenik bei Berlin (1041).

Major George F r y e r , Madras StaffCorps, DeputyCommissioner in Rangun (916).

- Dr. Alois Aut. Füb rer , Prof of Sanscrit, in Lucknow, Indien (973).

- Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).

- Dr. H. G. C. von der Gabelentz, Prof an d. Univ. in Leipzig (582).

- Dr. Charles Gainer in Oxford (631).

Dr. Richard Garbe, Professor an d. Univ. in König.sberg (904).

- Gustave Garrez in Paris (621).

Dr. Luden Gautier, Prof. der alttest. Theologie in Lausanne (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Gymnasiallehrer in München (930).

- Dr. H. Geiz er, Prof an der Univ. in Jena (958).

- C. E. Gern an dt, Director in Stockholm (1054).

- Dr. Rudolf Geyer, Amanuensis a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien (1035).

- Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Con-

stantinopel (760).

Lic. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Stettin (877).

- Dr. J. Gildemeister, Prof der morgenl. Spr. an d. Univ. in Bonn (20).

- Rev.Dr. Ginsburg in VirginiaWater, St. Anns Heath, Cliestsey (Sussex) (718).

- Wladimir Girgass, Prof d. Arabischen bei der orient. Facultät in St.

Petersburg (775).

K. Glaser, Professor am k. k. Staats-Obergymnas. zu Triest (968).

- Dr. Ignaz Goldziher, Docent an d. Univ. und Secretär der Israelit.

Gemeinde in Budapest (758).

- Dr. R. A. Gosche, Prof. d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Halle (184).

- Rev. Dr. F. W. Gotch in Bristol (525).

- Richard Gottheil, A. B., in Berlin (1050).

- George A. Grierson, B. C. S., Offg. Joint-Magistrate of Patna, India (1068).

- Lic. Dr. Julius Gri 11, Ephorus am theol. Seminar in Maulbronn, Württem-

berg (780j.

- Dr. Wilh. Grube, Privatdocent a. d. Univ. Berlin (991).

Dr. Max Grünbaum in München (459).

- Dr. Max Th. Grünert, Doc. an d. Univ. in Prag (873).

Dr. Albert Grünwedel, in Berlin (1059).
- Ignazio Guidi, Prof des Hebr. und der somit. Spr. in Rom (819).

- Jonas Gurland, k. russ. Staatsrath u. Schuldirector in Odessa (771).

- Lic. Herrn. Guthe, Professor an der Univ. in Leipzig (919).

- Dr. Herm. Alfr. von Gutschmid, Prof. au der Univ. in Tübingen (367).

Rev. Robert Gwynne in London (1040).

Johannes Haardt, Pastor in Altendorf, Rheinland (1071).

Dr. Julius Caesar Haentzsche in Dresden (595).

S. J. Halberstam, Kiiufmann in Biclitz (551).
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Herr Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences ;i TEcole Pr.itique des Haiites

Etudes, Paris (845).

- Dr. F. J. van den Harn, Prof. an d. Univ. in Groningen (941).
- Anton Freiherr von Hammer Exe., k. u. k. Geh. Rath in Wien (,'597).

- Dr. Alb. Harkavy, Professor d. Gesell, d. Orients an der Univ. in St.

Petersburg (67 G).

- Dr. C. de Harlez, Prof d. Orient. Spr. an der Univ. in Löwen (881).

Dr. Martin Hartmaun, Kanzler-Dragoman bei dem k. deutschen (/onsulat

in Beirut (802).

Dr. M. Heidenheim, Englisli Chaplain und Doc. a. d. Universität in

Zürich (570).

- Dr. Joh. Heller in Innsbruck (965).

- Dr. G. F. Hertzberg, Prof. au d. Univ. in Halle (359).

Dr. K. A. HiUe, Ar/.t am königl. Ki-ankenstift in Dresden (274).

Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univ. in Breslau (950).
- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Halberstadt (5G7).

Dr. F. Ilimpel, Prof. d. Theol. in Tübingen (458).

Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (80G).

- Dr. Hartwig Hirschfeld in Berlin (995).

- Dr. Keinhart Hoerning, Assist. ]\Is. Dep. British Museum, London (lOOl).

Dr. A. F. Rudolf Ho er nie. Principal (jathedral Mission College, (Jal-

cutta (818).

Lic. C. Hoffmann, Superintendent in Frauendorf, Reg. Bez. Stettin (87C).

Joh. Holle nberg, Gymnasialoberlehrer in Bielefeld, Rheinprov (972).
- Adolf Holtzmann, Prof am Gymn. u. Privatdocent an d. Univ. zu Fi-ei-

burg (934).

Dr. Fritz Hommel, Professor an d. Univ. in München (841).

Dr. Edw. Hopkins, Professor am Brvn Mawr College, Pennsylvania,

U. S. A. (992).

- Dr. Paul Hörn, in Leipzig (lOGG).

- Dr. M. Th. Houtsma, Adj. Int. Leg. Warn. \n Leiden (1002).

Clement Iluart, Dragoman der französischen Gesandtschaft in (Jonstan-

tinopel (1036).

- Dr. A. V. Huber, in Leipzig (960).

Dr. H. Hübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg (779).

- Dr. Eugen Hultzscli, Doc. a. d. Univ. in Wien (946).

Dr. Christian Snouck Hurgronje in Leiden (1019).

Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univers, in Kiel (791).

Dr. G. Jahn, Docent an der Univ. u. Oberlehrer am KöUn. Gynni. In

Berlin (820).

- Dastur Jamaspji Minocherji, Parsi Highpriest in Bombay (1030).

Dr. Julius Jelly, Prof. an d. Univ. in Würzburg (815).

Dl'. P. de Jong, Prof d. morgenl. Sprachen an d. Univ. in Utrecht (427).

I )r. B, J ü 1 g , Prof d. klassischen Philologie u. Litteratur und Direetor

des philol. Seminars ;i,ii d Univ. in Innsbruck (]49i.

Dr. Ferd. Justi, Prof an d. Univ. in Marburg (561).

- Dr. Abr. Willi. Theod. Juynboll, Prof dos Arabischen in Delft (592).

Dr. Adolf Kaogi, Professor am Gymnasium und Doc. an der Uiii\-. in

Zürich (1027).

- Dr. Isidor Kaliscli, Rabbiner in Newark, N. J., N.-America (964).

- Dr. S. J. Kämpf, Prof au der Universität in Prag (765).

- Dr. Adolf Kamphausen, Prof an d. evang.-theol. Facultät in Bonn (462).

Dr. Joseph Karabacek, Professor an d. Uiiiv. in Wien (651).

Dr. David Kaufmann, Prof an der Landes- liabhiiKO-schulc in 15ii(l;i.-

pcst (802).

I)r, Fr. Kaulen, Prof an d. Uuivors. in Bonn (500).

I>r. Emil Knutzch, Prof an der Univ. in Tübingen (621).

- J'astor K.'ivser in ^leiiz bri Königsboni bei Magdeburg (1038).
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Herr Dr. Camillo Kellner, Oberlehrer am künigl. Gymn. in Zwickau (709).

Dr. H. Kern, Professor an d. Univ. in Leiden (936).

Lic. Dr. Konrad Kessler. Docent der Theologie und der orieut. Sprachen

an d. Univ. in Greifswald (875).

- Dr. Franz Kielhorn, Prof. a. d. Univ. in Göttingen (1022).

- Dr. H. Kiepert, Prof an d. Univ. in Berlin (218).

- Rev. T. L. Kingsbury, M. A.. Easton Royal, Pewsey (727).

- Dr. M. Klamroth, Gymnasiall. in Hamburg (962).

- Dr. Johannes Klatt in Berlin f878).

- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).

- Rev. F. A. Klein in Sigmaringen (912).

Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gross-Becskerek, Ungarn (10.52).

- Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theologie in Berlin (49ö).

Dr. G. Kleyn, Pfarrer in Wijngaardeu, Pr. Suidholland (1061).

- Dr. Heinr. Aug. Klostermaun, Prof d. Theologie in Kiel (741).

Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).

- Dr. A. Köhler, Prof d. Theol. in Erlangen (619).

- Dr. Kaufmann Kohler, Rabbiner in New-York f723).

Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemoiiule

in Budapest (656).

- Dr. Alexander Kohut in New York (657).

Lic. Dr. Eduard König, Professor an der Univ. u. Oberlehrer an der

Thomasschule in Leipzig (891).

- Dr. J. König, Prof d. A T. Literatur in Freiburg im Breisgau (665).

- Dr. Rudolf Krause, prakt. Arzt in Hamburg (728).

Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof an d. Univ. und Oberbibliothekar

in Leipzig (164).

- Dr. Mich. Jos. Krüger, Domprobst in Frauenburg (434).

- Dr. Abr. Kuenen, Prof. d. Theologie in Leiden (327).

- Dr. E. Kuhn, Prof an der Univ. in München (712).

- Dr. E. Kurz, Gymnasiallehrer in Burgdorf, Caut. Bern (761j.

- Graf Geza Kiiun von Ozsdola in Budapest (696).

Dr. Paul Bernard Lacome, Prof des Bibelstudiums der Pariser Provinz

des Dominicanerordens, z. Z. in Corbara, Corsica (1028).

- W. Lag US, w. Staatsrath, Exe, Professor in Helsingfors (691).

- Dr. J. P. N. Land, Prof in Leiden (464).

- Dr. W. Landau, Oberrabbiner in Dresden (412).

- Dr. S. Landauer. Docent u. Bibliothekar an der Univ. in Strass-

burg (882).

- Dr. Carlo Graf von Landberg, in Stuttgart (1043).

- Dr. Carl Lang, Lehrer an der Victoriaschule in Aachen (1000).

- Dr. Charles R. Lanman, Corrosponding Secretary of the American Orien-

tal Society, Prof of San.skrit, Harvard College, Cambridge, Mas-

sachusetts, U. S. A. (897).

- Fausto Lasinio, Prof der semit. Sprachen au d. Univ. in Florenz (605).

- Dr. Lauer, Regierungs- u. Schulrath in Stade bei Hamburg (1013).

- Dr. Lefmann, Prof an der Univ. in Heidelberg (868).

- Dr. Oscar von Lemm, in St. Petersburg (1026).

Dr. John M. Leonard, Profe.ssor of Greek and Comparativ(> Philology

in the State University of Cincinnati, U. S. A. (733).

- Right Rev. Dr. J. B. Lightfoot, Bishop of Durham Auckland Castle,

Bishop Auckland (647).

Giacomo Lignana, Professor der morgeul. Spr. in Rom (555).

Dr. Arthur Lincke in Paris (942).

- Dr. Bruno Lindner, Docent an der Univ. in Leipzig (952).

- Dr. J. Lobe, Kirchenrath in Altenburg (32).

Dr. L. Loewe, Seminardirector, Examinator der morgeul. Sprachen im

Royal College of Preceptoi's in Broadstairs, Keut (501).
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Herr Dr. Immanuel Low. Oberrabbiner in Szegedin (978).

- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. an der Univ. in Wien (1007).

Dr. Alfred Ludwig, k. k. Ordentl. Universitätsprofessor in Prag (1006).
- Jacob Lütschg, an der Bibliothek in St. Petersburg (865).

- C. J. Lyall, B. S. C, in London (922).

Dr. Arthur Anthony Macdonell, F. Corpus Christi .College, Oxford (lOf)! ).

- Dr. E. I. Magnus, Prof. an d. Univ. in Bre.slau (209).

- Da\'id Samuel Margoliouth, Fellow of New College, Oxford (1024).

Lic. Karl JNIarti, Pfarrer in Buus , BaseUand. und Doc. d. Theol. a. d.

Univ. in Basel (943).

Abbe P. Martin, Prof an der kath. Univ. in Paris (782).

- Dr. I. B. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag (270)
- Dr. J. F. McCurdy, Professor am Univ. College, Toronto Canada, N.-A.

(1020).

- Dr. A. F. von Mehren, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen (240).

- Dr. Ludwig Mendelssohn, Staatsrath, Prof an d. Univ. in Dorpat (895).

- Dr. A. Marx, Professor d. Tiieologie in Heidelberg (537).

Dr. Ed. Meyer, Professor an der Univ. in Breslau (808).

Dr. Leo Meyer, k. russ. Staatsrath und Prof. in Dorpat (724).

- Dr. Friedr. Mezger, Professor in Augsburg (G04).

- Dr. Ch. Michel, Professor an der Univ. Lüttich (951).

- Dr. theol. L. H. Mills, in Hannover (1059).

- Dr. J. P. Minayeff, Prof an der Univ. in St. Petersburg (630).

Dr. O. F. von Möllendorff, Kais. Deutscher Viceconsul in Hong-
kong (986).

- P. G. von Möllendorff, z. Z. in China (690).

Dr. George F. Moore, Professor of theology , Andover , Mass., IT. S. A.

(1072).
- Dr. iped. A. D. Mordtmann in Constantinopel (981).

Dr. J. H. Mordtmann, Dragoman bei der kais. deutsehen Botschaft in

Constantinopel (807).

Dr. Ferd. Mülilau, k. russ. Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d. Univ. in

Dorpat (565).

Sir William Muir, K. C. S. I.. LL. D., in Kdiuburg (437).

Herr Dr. Aug. Müller, Professor an d. Univ. in Königsberg (662).

- Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien (824).

Dr. Ed. Müller, The University College of South Wales and Momnouth-
shire Cardio' (834).

Dr. Abr. Nager, Rabbiner in Kawitsch (584).

- Dr. Eberh. Nestle, Gymnasialprofessor in Ulm (805).

- ]>r. B. Neteler, Vicar in Ostbevern (833).

- Dr. Karl Joh. Neumann, Professor a. d. Univers. Strassburg (982).

Dr. John Nicholson in Penrith, England (3C0).

Dr. (ieorge Karel Niemann, Professor in Delft (547).

- Dr. Friedrich Nippold, Professor d. Theol. in Jena (594).

- Dr. Nicolau Nitzulesku, Professor in ]?ukarest (673).

- Dr. Theod. Nöldeke, Prof d. morgonl. Spr. in Strassburg (453).

Dr. .1. Th. Nordling, Professor in Upsala (523).

Dr \\' Nowack, Profcs.sor d. Theol. in Strassburg (583).

Dl-. .loJKiiines Oberdick, Gymnasial-Director in Breslau (628).

- Dr li. Oldenberg, Prof. an der Univ. Berlin (993).

Dr .Iiiliiis Oppert, Membre de iTnstitut, Prof am College de France in

Paris (602).

- Dr. Conrad von Orclli, Professor an d. Univers, in Basel (707).

- August Palm, Professor in Mannheim (794).

Kcropc Patkanian Exe, kais. russ. wirkl. Staat>ratli unil Pjofcssor nii

d. l'niv. in St. Petersburg (564).

Dr. C. l'ai\li in Leipzig (987i.
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Herr Z. Consiglieri Pedroso, Prof. de Historia no Curso Suporior de Lettras

in Lissabon (975).

- Felix E, Peiser, z. Z. in Berlin (1064).

Dr. Joseph Perl es, Rabbiner und Prediger der israelitischen Gemeinde
in Älünchen (540).

- Dr. E. D. Perry, Columbia College. New York (1042).

- Prof. Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath. Oberbibliothekar in Gotha (328).

Darabshah Dastur Peshutouji B ehr amj i , B. A., Avesta and Pehlavi

Scholar, Sir Jamsedji Z. College, Parsi Highpriest, Wadias Feritemple

Chandanawadi, Bombay (1029).

Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School , Pliila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

- Peter Petersen, Professor d. Sanskrit in Bombay (789).

Dr. W. Petr, k. k. Prof. der alttestamentl. Exegese und der semit. Phi-

lologie an d. Univ. in Prag (388 1.

- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock (699).

Rev. Geo. Phillips. D. D. , President of Queens College in Cam-
bridge (720).

Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarrer in Alleghany, Pa. (913).

Dr. Richard Pietschmann, Custos der Kön. und Univ.-Bibliothek in

Breslau (901).

- Theophilus Goldridge Pinches, l^t Class Assistant. British IMuseum,

London (1017).

Dr. Richard Pischel, Prof an der Univ. in Halle a. S. (796),

- Dr. A. Piasberg, Progymnasialdirector in Sobernheim, Rheinpr. (969).
- Stanley Lane Poole, M. R. A. S., in London (907).

George U. Pope, D. D., in Bangalore (649).

- Dr. Geo. Fr. Franz Praetorius, Prof. an d. Universität in Breslau (685).

Dr. Justin V. Prasek, K. K. Professor am Staatsgymnasium in Kolin,

Böhmen (1032).

Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn (644).

- Dr. Wilhelm Radioff, w. Staatsrath, Prof. in Kasan (635).

- Julius Rainiss, Prof d. Theol. u. Stiftsbibliothekar iu Zircz, Ungarn (966).

Edward Rehatsek Esq. in Bombay (914).

- Lic. Dr. R ei nicke, Pastor in Jerusalem (871).

- Dr. Leo R einise h , Professor an d. Universität in Wien (479).

Dr. Lorenz Reinke, Privatgelehrterund Rittergutsbesitzer auf Langförden

im Grossherzogth. Oldenburg (ölOi.

Dr. E. Renan, Mitglied des Instituts, Prof der Sem. Sjirachon an der

Sorbonne in Paris (433).

- Dr. F. H. Reusch, Prof d. kathol. Theol. in Bonn (529).

- Dr. E. Reuss, Prof d. Theol. in Strassburg (21).

- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Coit., Belluvue

Hospital, New York (887).

- Dr. E. Riehm, Prof d. Theol. in Halle (612).

- Dr. Fr. Risch. Pfarrvicar in Edenkoben bei Altdorf Rheinprovinz (1005).

- Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages in Glasgow (953).

- Dr. Job. Roediger, Bibliothekar der Köu. und Univ.-Bibliothek iu

Königsberg (743).
- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

- Gustav Rösch, ev. Pfarrer in Hermaringen a d. Brenz (9321.

Baron Victor von Rosen, Prof an der Universität in St. Petersburg (757i.

- Lic. Dr. J. W. Ro ths tein, an d. höheren Töchtersch. in Halle a S. (915).

- Gustav Rudioff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

- Dr. Franz Rühl, Prof an der Univ. in Königsberg (880).

- Lic. Dr. Victor Ryssel, Professor an d. Univ. u. Oberlehrer am Nicolai-

Gymnasium in Leipzig (869).

Dr. med. Sa ad in Chanekin bei Bagdad (1046).

f
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Herr Dr. Ed. Sachau, Prof. d. mortjeiil. Spr. :ui der Univ. in Berlin (66(1).

Mag. Carl Säle mann, Bibliothekar d. k. Univei's. zu St. Potershuig (7 7i5).

- Dr. Carl Sandreczki in Passau (559).

- Arcliibald Henri Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

- Dr. A. F. Graf von Scliack, grossherzogl. mecklenburg-schwerin. Logations-

rath und Kammerherr in München (322).

- Ritter Ignaz von Seh äff er, k. k. österreich.-ungar. bevollmächtigter

Minister u. ausserord. Gesandter in Washington, U. S. A., und General-

cousul für Egypten in Kairo (372).

- Dr. Wilhelm Schenz, königl. Lycealprofessor in Regensburg (1(118).

- Celestiuo Schiaparelli, Ministorialrath und Prof des Arab. an der Univ.

in Rom (777).

- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Failou, Havelange, Belgien (1056).

A. Houtum-S chin dl er , General in persischen Diensten, General-ln-

spector der Telegraphen, Teheran (1010).

Dr. Emil S chlagi utweit, k. bayr. Bezirksamtmann in Zweibrücken (626).

- O. M. Freiherr von S c hl echt a- Ws sehr d, k. k. Hofrath in Wien (272).

- Dr. Konstantin Schlottmann, Prof. d. Theol. in Halle (346),

- Job. Mich. Schmid, Pftirrer in Frohnstetten, Bayern (1047).

- Dr. Erich Schmidt, in Bromberg (1070).

- Dr. Johannes Schmidt, Prof. an der Univ. Berlin (994).

- Dr. Wold. Schmidt, Prof. d. Theol. an d. Univers, in Leipzig (620).

- Dr. Leo S chnee dorfer , Prof. der Theologie an d. Univ. in Prag (862).

- Dr. George H. Schodde, Prof. an d. CapHal University, Columbus, Ohio,

U. S. A. (900).

- Dr. J. Schoenberg, Indian Institute, Oxford (1053).

- Dr. Eberhard Sehr ad er, Prof. an der Univ. in Berlin (655).

- Dr. W. Schrameier in Bonn (976).

- Dr. Paul Schröder, kais. Deutscher Con.sul in Beirut (700).

- Dr. Leopold v. Sehroeder, Docent an der Univ. in Dorpat (905).

- Dr. Schulte, Prof. in Paderborn (706).

- Dr. Martin Schnitze, Rector a. D. in Darmstadt (790).

- Emile Senart in Paris (681).

- Dr. Chr. F. Seybold, Repetent in Maulbronn (1012).

- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

- Dr. K. Siegfried, Prof. der Theologie in Jena (692).

- David Simonsen, Hülfsprediger a. d. israelitischen Gemeinde zu Copen-

hageu (1074).

- Dr. J. P. Sis in Amsterdam (599).

- Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. in Basel (843).

- Henry P. Smith, Prof. am Lane Theological Seminary in Cinciunati (918).

- Dr. R. Payne Smith, Very Rev. the Dean of Canterbury (756).

- Dr. W. Robertson Smith, Lord Almoner's Professor of Arabic an d. Univ.

in Cambridge (787).

- Dr. Alb. Socin, Prof. an d. Univers, in Tübingen (661).

- Dr. Rudolf von Sowa, k. k. Gymnasialprofes.sor in Mährisch Trübau (1039).

- Dr. F. von Spiegel, Prof d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Erlangen (50).

- Jean Spiro, Prof. au ("ollege Sadiki in Tunis (1065).

- Dr. Samuel Spitzer, Ober-Rabbiner in Essek (798).

- Dr. William O. Spro ul 1,' Prof. an der Univ. Cincinnati, Ohio (908)

- Dr. Bernhard Stade, Prof. der Theologie in Glossen (831).

- R. Steck, Prof d. Thool. a. d. Univ. in Bern (698).

- Dr. Georg Stoindorff, in Berlin (1060).

- Dr. Heinr. Steiner, Professor d. Theologie in Zürich (640).

- P. Placidus Steininger, Prof. dos Bibelstudiums in der Benodiktinor-

Alitei Admont (861).

- Dr. J. II. W. Stoinnordh, Consistoriali-atli in Ehdiöping (,117).

]>! .M. S( !• i nsch n ei der, Scliuldirigont in Berlin (175).
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Herr Dr. H. Stein thal, Prof. der vergl. Sprachwissenschaft an der Universität

in Berlin (424).

- Dr. Thomas Stenhouse, Reverend, in London (10G2).

Dr. Lud. von Stephani Exe, k. russ. Geheimer Rath und Akademiker
in St. Petersburg (63).

Dr. J. G. Stickel, Geh. Hofrath, Prof. d. morgenl. Sprachen in Jena (44).

G. Stier, Director des Francisceums in Zerbst (364).

E. Rob. Stigeler, Lelirer der Handelsciasse in Biel, Schweiz (746).

- Dr. Hermann L. Strack, Prof d. Theol. in Berlin (977).

- J. J. Straumann, Pfarrer in Dübendörf bei Basel (810).

Dr. F. A. Strauss , Superintendent u. königl. Hofprediger in Potsdam (29.5).

Victor von Strauss und Toruey Exe, Wirkl. Geh. Kath in Dres-

den (719).

Georges D. Sursock, Dragonuui des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).

Aron von Szilädy, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).

A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).

Dr. Jacob Tauber, Bezirksrabbiner in Briix, Böhmen (1049).

Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof an d. Univ. in Pisa (444).

T. Theodores, Prof em. der Victoria University in Manchester (624).

- Dr. G. Thibaut, Principal, Benares College in Benares (781).

Dr. J. H. Thiessen, Docent an der Univ. in Berlin (989).

- Mag. Alex. Thompson, in St. Petersburg (985).

- Dr. H. Thorbecke, Professor an d. Univ. in Halle a. d. S. (603).

- Dr. C P. Tiele, Professor an der Univ. in Leiden (847).

W. von Tiesenhausen, Exe, kais. russ. ^^'irkl. Staatsrat!: in St. Peters-

burg (262).

- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (755).

- Dr. Trieb er, Gymnasiallehrer in Frankfurt a. M. (937).

- Dr. P. M. Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig (282).

- Dr. H. Uhle, Gymnasialprofessor in Dresden (954).

- Dr. Max Uhle, Assist, am Kgl. Ethnol. Museum in Dresden (984).

Dr. J. Jacob Ungar, Rabbiner in Iglau (650).

- Dr. J. J. Ph. Valeton, Prof. d. Theol. in Groningen (130).

- Dr. Herm. Vämbery, Prof an d. Univ. in Budapest (672).

Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig (1057).

- Dr. Wilh. Volck, Staatsr. u. Prof d. Theol. an d. Univ. in Dorpat (536).

- Lic. Dr. K. Völlers, Assistent an d. Königl. Bibliothek zu Berlin (1037).

- Dr. Marinus Aut. Gysb. Vorstmann, omer. Prediger in Gouda (345).

- G. Vortmann in Triest (243).

- Dr. Jakob Wackernagel, Professor an d. Univ. Basel (921).

- Rev. A. William Watkins, M. A., King's College, London (827).

- Dr. A. Weber, Professor an d. Univ. in Berlin (193).

- Dr. G. Weil, Grossherz. Bad. Hofrath und Professur der morgenl. Spr.

an der Univ. in Heidelberg (28).

- Dr. H. Weiss, Prof der Theol. in Braunsberg (944).

- Dr. J. B. Weiss, Profes.sor der Geschichte a. d. Univ. in Graz (613).

- Dr. J. Wellhausen, Prof a. d. Univ. in Marburg (832).

Dr. Heinrich Wenzel, in Leipzig (974).

Dr. Joseph Werner in Frankfurt a. JM. (600).

Lic. H. Weser, Prediger in Berlin (799).

- Dr. J. 6. Wetzstein, kön. preuss. Consul a. D. in Berlin (47).

- Rev. Dr. William Wickes, Prof in Oxford (684).

- Dr. Alfred Wiedemann, Doc. a. d. Univ. in Bonn (898).

- F. W. E. Wiedfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).

- Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena (744).

- Monier Williams, Professor des Sanskrit an der Univ. in 0.\ford (629).

- Dr. Ernst Windisch, Professor an d. Univ. in Leipzig (737).

- Fürst Ernst zu W in dis c h- G r ä tz , k. k. Oberst in Wien (880).

i"
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Herr Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gotheiiburg (263).

- Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer a. D. in Tübingen (29)

- Kev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D. in Belfast (.')53).

- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, Trinity College ^556).

Dr. C. Aug. Wünsch e , Oberlehrer an d. Rathstöchterschule in Dresden (C3!t)-

Dr. H. F. Wüstenfeld, Professor und Bibliothekar an d. Univ. in Göt-

tingen (13).

Dr. Heinrich Zimmer, Prof. an der Univ. Greifswald (!)71i.

Dr. L. Zunz, Seminardirector in Berlin i70|.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten:

Das Veitel-Heine-Elphraim'sche Bcth ha-Midrasch in Berlin.

Die Stadtbibliothek in Hamburg.

„ Bodleiana in Oxford.

,, Universitäts-Bibliothek in Leipzig.

„ Kaiserl. Uni versitäts - und Landes-Bibliothek in Strassburg.

,, Fürstlich Hohenzoller n'sche Hofbibliothek in Sigmaringeii.

,, Universitäts-Bibliothek in Giessen.

Das Rabbiner-Seminar in Berlin.

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay.
Die Universitäts-Bibliothek in Utrecht.

Koni gl. Bibliothek in Berlin.

König 1. und Universitäts-Bibliothek in Köuig.sberg.

K. K. Unive rsitäts-Biblio tliek in Prag.

Universität in Edinburgh.

Königl. und Universitäts-Bibliothek in Breslau.

Königl. Universitäts-Bibliothek in Berlin.

Bibliothek des B enedictinerstifts St. Bonifaz in Münclion.

Universitäts-Bibliothek in Amsterdam.

Nationalbiblio thok in Palermo.

Kaiserl. Universitätsbibliothek in St. Petersburg.

Königl. Universitätsbibliothek in Greifswald.

Königl. Universi t äts bibl oth e k in Kiel.

Der Mendels oh n- Verein in Frankfurt a. M.

Die Universitäts-Bibliothek in Basel.

The Union Thcological Semina ry in New York.

Die Somogyische (Stadt-) Bibliothek zu Szegedin.

Der Akademische O ri ental i st on- Verein in Berlin.



LXIII

Terzeichniss der gelehrten Körperscliaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustauscli stehen.

1. De Indische Gids (J. H. de Bussy), Amsterdam.
2. Die Eedaccion de la Revista de Cieucia historicas in Barcelona.

3. Das Bataviaasch Genootschap van Künsten an Wetensehappen in Batavia
4. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.

5. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.

6. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
7. Die Magyar Tudomänyos Akademia in Budapest.

8. Die Asiatic Society of Bengal in Calcutta.

9. Das Real Istituto di Studj superiori in Florenz.

10. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingon.

11. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.

12. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- eu Volkenkundo vau Nederlandseh

Indie im Haag.

13. Das Curatorium der Universität in I^eideii.

14. Die Royal Asiatic Society of Great Britain and Ircland in London.

15. Die Royal Geographical Society in London.
IG. Das Athenee orieutal in Louvain.

17. Das Musee Guimet in Lyon.

18. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
20. Die American Oriental Society in New Haven.

21. Monsieur le Directeur des Annales de TExtreme-Orient in Paris.

22. Die Ecole speciale des laugues orientales Vivantes in Pari.s.

23. Die Societe Asiatique in Paris.

24. Die Societe de Bibliographie (Polybiblion) in Paris.

25. Die Societe de Geographie in Paris.

26. Die Societe academique indo-chinoise in Paris.

27. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.

28. Die Kais. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.

29. Die Societe d'Archeologie et de Numismatiipie in St. Petersburg.

30. Die K. Accademia dei Lincei in Rom.

31. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.

32. The Smithsonian Institution in Washington.

33. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.

34. Die Numismatische Gesellschaft in Wien.

35. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
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Yerzeiclmiss der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländisclien Gesellschaft veröifentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von
den Geschäftsführern. I—XXXIX. Band. 1847—85. 518 M. (I. 8 M.
II—XXI. k 12 M. XXII—XXXIX. k 15 M.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr

1845 imd 1846 (Ister und 2ter Band). 8. 184G—47. 5 M. (1845.

2 M. — 1846. 3 M.)
EegLster zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitgl. der

D. M. G. 3 M.)
Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 M. CA) Pf. (Für

Mitgl. der D. M. G. 1 M. 20 Ff.)

Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 AI. GO Ff
(Für Mitgl. der D. M. G. 1 M. 20 Ff)
Da von Bd. 1— 7 u. 11—18 der Zeitschrift nur noch eine geringe Anzahl

von Exemplaren vorhanden ist, können diese nur noch zu dem vollen Laden-

preise abgegeben werden. Bd. 8, 9, 10, 26 und 27 können einzeln nicht
mehr abgegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesammten Zeit-

schrift, und zwar diese auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom
21. Bande an werden einzelne Jahrgänge oder Hefte an die jMitglieder

der Gesellschaft auf Verlangen unmittelbar von der Commissions-
buchhandlung, F. A. Brockhaus in Leipzig, zur Hälfte dos Preises ab-

gegeben, mit Ausnahme von Band 26 und 27, welche nur noch mit der

ganzen Serie, und zwar zum vollen Ladenpreise (ä 15 AI.) abgegeben wer-

den können. Exemplare der Hefte 3 und 4 d. 26. Bandes stehen einzeln

noch zu Diensten.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgculänd. Studien 1850

—

1861, von Dr. Eich. Gosche. 8. 1868. 4 AI. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)
Supplement zum 24. Baude:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862— 1867, von Dr. Jlich. (Jonclie.

Heft I. 8. 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 AI. 25 Pf.)

Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für Octobor 1876 bis Deccmbor 1877,

\m Vir. Krnsl, Kuhn m\A '['»Y. Alhert Sovin. 2 Hefte. 8. 1870. 8 JVf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)
(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt n i c h t abgegeben.)

Wissenscliaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Krufst Kti.hv und Dr.

Albert Sodv. I, Hälfte. 8. 1880.— II. Hälfte. 8. 188;i ( I v<: II. Hälfte

complot: 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Wis.senschaftlichor Jahresbericht für 1870, von Dr. ErnM Kiüiii. und Dr.

Aui/uxt Atüller. 8, 1881. 5 M. (Für Mitglieder (hT I). M. G. 2 AI.

50 Ff.)
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Zeitschrift der Deutsclieu Jlorgcnliiudisclieii Gesellschaft. Supplement zum
34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, vun Dr. Knist Kuhn und

Dr. August Mililer. 8. 188a. G M. (Für Mitgl. der D. M. G. 3 M.)
Wissenschaftlicher Jahresbeiücht für 1881. .8. 1885. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschon

Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1850. 8. 19 AI.

(Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln

:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von

F. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf (Für Mitgl. der D. M. G.

1 AI. 80 Pf.) Vergriffen].
Nr. 2. AI Kindi genannt „der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von Gst. Flügel. 1857. 1 AI. (50 Pf
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 AI. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen

Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von Alt. Haag. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

ahunavaiti) enthaltend. 1858. G AI. (Für Mitgl. d. D.M. G. 4 AI. 50 Pf)
Nr. 4. Ueber das Catrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von A. Weher. 1858. 4 AI. 50 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G.

3 M. 40 Pf.)

Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des

Iguatius zu den übrigen Reeensionen der Ignatianischen Literatur. Von
Rieh. Adlb. Lipsius. 1859. 4 AI. 50 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G.

3 AI. 40 Pf.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. II. Band (in 5 Nummern).
1862. 8. 30 AI. 40 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G. 22 AI. 80 Pf.)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aetliiopice primum edidit et Aetliiopica latine

vertit Ant. d'Ahhadie. 1860. 6 AI. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 AI. 50 Pf.)

Nr. 2. Die fünf Gäthäs des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von Alt. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugä. Zu.m ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmei'kungen und einem Index begleitet von Gst. Flügel.

1862. 6 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI. 50 Pf.)

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von Gst. Flügel. 1. Abtheilung : Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. 18G2. Q, AI. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. 6. 4 M. 80 Pf)
Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch VI. VII. VIII. Herausgegeben von Hm. Broclchaus. 1862. 6 AI.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI. 50 Pf.)

m. Band (in 4 Nummern). 18G4. 8. 27 AI. (Für Mitglieder

der D. M. G. 20 AI. 25 Pf.)

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuiseher Uebersetzung

mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon
von der Gahelentz. 1. Heft. Test. 1864. 9 AI. (Für Mitglieder der

D. M. G. 6 AI. 75 Pf.)

Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. G AI.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit IG Karten nach

einheimischen Quellen von A. Sirreuger. 1. Heft. 1864. 10 AI. (Für

Mitglieder der D. M. G. 7 iM. 50 Pf.)
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Nr. 4. Indische Hausregclii. Sanskrit u. Deiitscli herausg. von Ad. 7'V.

Stenzler. I. A9valäyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Ff.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. IV. Band (in 5 Nummern).
1865—60. 8. 25 M. 20 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G. 18 M. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. A^valäyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. ;{ M. (Für
Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. Cäntanava's Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,
Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Pr. Kielhorn.
1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Dacmonologie in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. Von Alx. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitgl. d.

D. M. G. 1 .'!/. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmuu-ezer übei'sctzt

und erklärt von E. Meier. 1866. 1 ^[. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadova.
Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 1866.

16 M (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.')

V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. ;57 M. 10 Pf.

(Für Mitgl. der D. M. 6. 27 M. 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Foi-menlohro nach der Ansspraclie

der heutigen Samaritauer nebst einer darnach gebildeten Transcription der

Genesis mit einer Beilage von A. Petermann. 186S. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 71/.

60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 ^[. 2(1 l'f)

Nr. ;!. Ueber das Sapta^atakam des Häla von Alhr. Weher. tS7i>.

S M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritanor. Drei Ab-

handlungen nebst zwei bisher unedirton samaritan. Texten herausgeg. von
Sam. Kohn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)

VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. ;50 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Ff.)

No. 1. Clu"onique de Josue le Stylito, ccrite vors l'an 515, texte et

traduction par P. 7V/rtr«m. 8. 1876. ^ M. (Für Mitglieder der D. M. G.

C M. 75 Pf)
Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad.

Fr. Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 M. 60 /'/'.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf)
Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischci- Sprache

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten

Inhalts. Von M. StcinschneUler. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 16 M. 50 Ff.)

Nr. 4. Indische Ilausregoln. Sanskrit und Deutsch lierausg. von Ad. Fr.

Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. i. M. U) Ff.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Ff.)

VII. Band (in 4 Nummern) 1879— 1881. S. 60 il/. (Für

Mitglieder der D. M. G. 45 M.)
No. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu, oditoil with an Introduction,

Notes, and a Präkrit-Samskrit Glossary, hy H. Jacohi. IS79. S, lo M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

No. 2. Do la Metri(pio chez los Syriens par M. l'ahbc' Martin. 1S79.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M."g. 3 M.)
No. 3. Auszüge aus .syrisclion Akten persischer Märtyrer. Ueborsotzt

und ilui-ch Untersuchungen zur histoi-ischcn T(ji)ograi)liic erläutert von

Ueorfi lloffinann. 1880. II M. i Kür Mitgl. d I). M.(i. 10 M. 50 Pf.)



Verzeichniss der auf Kosten d. D. M. G. veröffentlichten Werke. LXVII

No. 4. Das Sapta^atakam des Häla , herausg. von Alhreclit Weher.
1881. 8. 32 M. (Für Mitgl. d. D. M. ft. 24 M.)

Abliandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VIII. Band. No. 1. Die
VetälapancaviiKjatikä in den Recensionen des Qivadäsa und eines Un-
genannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich JJhle. 1881.

8. 8 M. (Für Mitgl. der D. M. G. G M.)
No. 2. Das Aupapätika Sutra, erstes Upänga der Jaina. I. Theil. Ein-

leitung. Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. G M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben

und übersetzt von D-iedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder 5 M.)
No. 4. The Baudhäyanadharmasästra , ed. E. Hidtzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder 6 M.)
Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Mitgl. d. D. M. 6.
1 M. 50 Pf.)

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia,

la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da
Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 AI. (Für Mitglieder

d. D. M. G. 9 M.)
Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Micliele Amari con nuove anno-

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)
Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M, G. heraus-

gegeben , arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—61.

4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus JI,

sive libri Regum, Paralipomenon, F^sdrae, Esther. Ad librorum manuscrip-

torum fidem edidit et apparatu critico instru.xit ^-1. Dillmann. 1861. 4.

8 M. (Für Mitglieder der D. 31. G. 6 M.)
Fase. II, quo continentur Libri Kegum III et IV. 4. 1872.

9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. Ib Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G.

von Ottolcar von. Schlechta-Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 1862.

8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-rendu dune decouverte importantc en fait de numismatique

musulmane public en languc turque, traduit de iVjriginal par Ottocar de
Schlechta-Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G. 30 Pf.)

The Kämil of el-Mubarrad. Edited for the German Oriental Society from the

Manuscripts of Leyden , St. Petersburg , Cambridge and Berlin , by W.
Wright. Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

7 M. 50 Pf.) Ild—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. ä 4 M. 50 Pf.) Xlth Part (Indexes). 1882. 4,

16 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 12 M.)
Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin , St.

Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 186{;— 73. 8. ISO M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 120 M.)
Ibn Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von Cr. Jahn. I. Band.

I.Heft. 1876. 2. Heft. S.Heft. 1877. 4. Heft. 1878. 5. Heft. 188(1. 6. Heft.

1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. ä 8 M.)
H. Band. 1. Heft. 4. 1883. 2. Heft. 4. 1885. 3. Heft. 4.

1885. Jedes Heft 12 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 8 M.)
Chronologie orientalischer Völker von Alberüni. Herausg. v(jn C. Ed. Sachau.

2 Hefte. 1876—78. 4. 2St M. (Für Mitglieder der D. M. G. l'J M.,



LXyill Verzeichniss der auf Kosten d.D. M. G. veröffentlichten Werke.

Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasas in 5 Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg. von Fr. Bollensen. 187 9. 8.

12 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)
Aliiiträyani Sanihitä, herausg. von Ur. Leojwld i^on Schroeder. Erstes Bucli.

1881. 8. 8 iVf. (Für Mitgl. d. D. M. G. G M.)
II. Buch. 8. 1883. 8 M. (Für Mitgl. der D, M. G. G M.)

III. Buch. 8. 1885. 8 il/. (Für Mitgl. der D. M. G. G M.)
Die Mufaddalijät. Nach den Handschriften zu Berlin , London und Wien auf

Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit

Anmerkungen versehen von Heinrich Thcrrhecke. Erstes Heft. Leipzig,

in Commisson bei F. A. Brock haus. 1885. Text 5G S., Aiinierk. 104 S.

Preis 7 M. 50 Pf- (Für Mitgl. d. D. M. G. 5 M.)
Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. I. Druckschriften

und Aehnliches. 1880. 8. G M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitgl. d D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Jt^r* Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können
die Bücher nur von der Commissionsb uchhandlung, F. A. Brock-

haus in Leipzig, unter F r anc o ei n s e nd un g des Betrags bezogen wor-

den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht
gewährt.



Zur historischen Geogi'aphie Babyloniens.

Von

M. J. de (iroeje.

Dr. Berliner hat eine sehr nützliche Arbeit dadurch vorrichtet,

dass er alles, was sich im Talmud und Midi-ascli bezüglich der Geo-

graphie und Ethnologie Babyloniens findet, zusammengestellt *), was
auch nach Neubauer's höchst verdienstlichem Werke Ja Geo<jraphie

du Talmud'^ noch nicht überflüssig war. Ich habe bei der Leetüre

einige Notizen gemacht, die vielleicht etwas zur Erläuterung schwie-

riger Punkte beitragen düiften. Ich gebe dieselben um so eher, da

Dr. Berliner in seiner Vorbemerkung sagt, dass er die wissenschaft-

liche Verwei-thung der vorgefühx-ten Materialien von anderen erwarte.

Meine erste Bemei'kuug gut dem , was 8. 1 7 f. über die Be-

grenzung Babyloniens gesagt wird. Ich kann unmöglich annehmen,

dass nach Rab das Gebiet bis jenseits des Urmia-Sees in Adher-

Ijeidjan gereicht haben sollte. Dr. Berliaer's Erkläiung beruht

wesentlich nur auf einer Lesart eines Namens im Aruch und auf

der Meinung, dass in der Lesart von Jebamoth pi-iT der Name
eines Nebenflusses des Dschagatu in Adherbeidjan , Surokh (bei

Ritter IX, 806) stecke. Nach aller Wahrscheinlichkeit ist Surokh

ein neuer , mit dem Tüi'kischen ».o „Wasser , Fluss" zusammen-

gesetzter Name. Und von den Lesarten p;?, p7', p"::i würde die

letztere nur dann grössere Berechtigung haben, wenn es auch an

und füi- sich wahrscheinlich wäre, dass Ganzak gemeint sein könnte.

Dem ist aber nicht so. Es werden vier Grenzbestimraimgen Baby-

loniens gegeben: 1) bis zum Flusse p;;* (Rab, mit den schon mit-

getheilten Varianten), oder bis zum Flusse ':ni* (Samuel); 2) am
oberen Tigris bis Okbara und Awäua (Rab nach kohut und Ber-

liner), oder bis "';3U3173 (Samuel); 3) am unteren Tigiis bis Apamea
(R. Papa) ; 4) am oberen Euphrat bis Akra de-Tulbakkani (Rab),

oder bis zur Brücke des Euphrats (Samuel, mit der Variante : Biücke

von Be-Fi'äth) , oder bis zur Fürth von Gizma (R. Jochanän). Die

1) Beiträge zur Geographie und Ethnogra/phie Babylouien^x im, Tal-

mud und Midrasch.
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zweite Grenzbestimmung, die nordöstliclie , schliesst die Möglichkeit

aus, dass die erste Grenzljestinunnug bei dem Urmia-See zu suchen

sei, ja selbst verbietet sie in Yerbüidung mit der dritten, mit Neu-

bauer S. 324 an den grossen Nahrawän, östlich von Bagdad, und

den Kongiton zu denken. Es muss vielmehr die südliche Grenze

gemeint sein , die einzige die sonst fehlen würde , um mit den

übrigen Grenzbestimmuugen das Gebiet ungefähr richtig zu um-
schreiben. Der von Samuel als Grenze angegebene Fluss ist ver-

muthlich der vornehmste Tigrisarm unterhalb Wäset, der bei den

arabischen Geogi'aphen Nalu-btm (Nahrben) , Nahrawän oder Nahra-

bän hiess (Ihn Serapion . Lj..^. Ibn Rosteh -y*^.^ und an einer

anderen Stelle .J»..^J Jaqübi |.i . Tabari III, li.l , 17, ti.r, 2,

Edrisi I, 368, Jäcüt IV, voa 4 ,.,'u!.ji. Vielleicht nach letztei'em

auch c-JU-^J ') )• An diesem Arm lag eine gleichnamige Stadt,

wo sich die zur Zeit Omar's aus Arabien exilierten Chiisten , eine

Zeit lang aufhielten , ehe sie in den ruhigen Besitz des von ilmen

besetzten und nach ilmen benannten Dorfes Nadjrän oder Nadjränia,

2 Tagereisen von Küfa auf dem Wege nach Wäset
,

gelangen

konnten (Jäc. 1.1., Belädh. 11). Dass der Lesart irNi" im Talmud

die Variante ^:i<T vorzuziehen sei, haben Neubauer (S. 322) und

Berliner (S. 18) schon dargethan. Beide Gelehrten denken aber mit

Unrecht an den bekannten Nahrawän , östlich des Tigris. Es wird

hier die Westgrenze Mesene's angegeben, dessen Nordgrenze Apamea
ist. Folglich muss der Fluss, den Rab als Grenze nach dieser

Richtung giebt , in der Nähe des Nahrabäns zu suchen sein.

Dr. Berliner sagt selbst S. 19 von den drei Angaben der vierten

Grenzbestimmung sprechend mit Recht, dass sie „nicht so weit von

einander entfernt sein können". Mit Sichei'heit aus den Lesarten

"75*, pT"!, pt:5 und pT-)T die wahre Lesart zu eruiren, ist mir nicht

möglich. Ich habe aber eine plausible Conjectur. An der West-

seite der Batäih ist ein alter Canal , dessen Name mit diesen Les-

arten die zwei letzten Buchstaben pT gemein hat, al-Bazzäq V.ijxJt,

der nach Belädhori ril (Jäcüt I, l.f, 1, II.. 19 ff.) das Wasser

diu-ch die zwei Sib-Canäle ^) aus dem Sib-Morast abgeleitet , um
diesen urbar zu.machen (vgl. Belädhori fif ), empfängt und Zuflüsse

vom Euphrat hat. Den Lauf des Canals kann ich nicht genau

bestimmen. Wahrscheinlich mündete er in die Batäih. Aber die

1) Diese Form steckt vielleicht in der bei Borliiior S. 10 oitierten Stolle

aus Ber. Kabba Sect. 16 "12 ~]T\Z , wo Anieh "rNT "in: liest.

2) Nirht mit ileu zwei Sib's am oberen SÜra-Caual zu vorwechseln. Ibn

Serapion is. unten) nennt einen Canal dos Tigris südlich von Wäset Sib al-'()(ir.
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Lage des in der Nähe dieses Cauals liegenden Ortes Teil Facchär.

westlich von Wäset, erhellt aus Jäciit II, fol , 8 ') und Tabari III.

iin . lOff. , wo über einen Angriif dieses Ortes von den Sümpfen

aus erzählt wii'd. Es kann also die Entfernung zwischen dem
Nahrabän und dem Bazzäq nicht gross gewesen sein ; sowohl der

eine als der andere Canal eignet sich als südliche Grenzbestimmung
Babyloniens. Ich brauche kaum zu sagen, dass ich füi* diese Cou-

jectm- nichts weiter als Wahrscheinlichkeit beanspruche. Im Laufe

der Zeit hat sich im Fluss- und < analsjstem Babyloniens so vieles

geändert , dass man schon zufnedeu sein muss , wenn man einige

der vornehmsten Punkte zuiückgefunden oder bestimmt hat (vgl.

DeHtzsch, Wo Imj tkis Paradies, S. 48 (wo ein Citat von Nöldeke).

68 und Berlmer S. 25, 46j.

Die zweite Grenzbestimmung ist nach Rab Okljara und Awäua,
wie Dr. Berliner richtig liest mit Kohut. Samuel nennt an ihrer

Stelle i::c"i72, wovon Dr. Berliner sagt : „Dass hier Moxoene gemeint

ist, wii'd von Allen angenommen". Es könnte anmassend scheinen,

gegen die Meinung ,von AUen" zu protestieren. Allein es muss
die Bestimmung Samuels ungefähr mit der von Rab übereinkommen,

und so ist es unmöglich , dass als nordöstliche Grenze der eine,

die in der Nähe von Bagdad liegenden Ortschaften Okbara und
Awäna, der andere eine Gegend ,im Osten der oberen TigrLsquellen"

meinen kann. Es muss ein Ort in der Nähe der genannten Städtchen

sein, und er ist nicht schwer zu finden. Es ist das in der Nähe

von Awäua (s. Jäcüt in v.) liegende Maskin ( .^x^^^x) . das ein

wichtiger strategischer Punkt war und Ijekannt ist dui'ch das Treffen

zwischen Abdalmelik und Mos'ab ihn az-Zobeir.

Als dritte Grenze Babyloniens wird Apamea genannt , und
zwar das untere, das 1 Paras. vom oberen entfernt war. Dieser

Ort darf nicht mit Berliner S. 22 nach Ritter (und Rappoport
bei Neubauer S. 326 Amn. 2) bei Koi-na gesucht werden. Die

Ruinen lagen in der Nähe von No'mänia , da wo der obere Zäb,

der mit dem Nilkanal identisch scheint in den Tigris mündet (Jäc.

II, i.t*', 16); der untere Zäb mündet ein wenig südlicher bei

Nähr Säbos, nicht viel nördlicher als das heiitigre Kut-el-Amära.

Die Araber nennen das bei den Ruinen liegende Dorf' Zorfämia

(isLysLs,: Jäcüt n, iCfl und Fämia (Jäc. III, Afv, 6 seq.). Vielleicht

ist ersteres das untere Apamea des Talmuds und hat die Sylbe

ZOT hier eben die Bedeutung von „unteres". Vgl. Delitzsch , Wo
Jag etc. S. 80.

1) Von Nadjrän (2 Tagereisen von Köfa» nach Djonbolä, von da nach
Qanätir bani Därä, dann nach Teil Facchär, dann nach Wäset. Der letzte

Theil des Itineiars findet sich auch Jäci'it II, IH, 8.

1*
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Die nordwestliche Grenze ist nach Rab Aki-a de-Tulbakkani,

nach Samuel die Brücke des Euphrat (oder bei Be-Fräth) , nach

ß. Jochanan die Fürth von Gizma. Dr. Berliner hält letzteres für

eine Transj^osition von Zeugma, was mir richtig scheint, und
meint, dass die Schiffbrücke in der Nähe von Samosate zu ver-

stehen sei. Es ist dies aber unmöglich , denn es erhellt aus

R. Jochanan's eigenen Worten (Neubauer S. 330) , dass die nörd-

liche Grenze Babyloniens am Euphrat noch unterhalb Hit war.

Demnach ist auch kein einziger Grund, zu bezweifeln, dass der von

Rab genannte Grenzort das Telbenkane {heXßf.yxüvii) des Ptolemaeus

sei, das auch bei diesem die nördlichste Stadt Babjdoniens am Euphrat

ist (vgl. Ritter XI, 782), nur muss dieser Ort (Castell) oberhalb

Nehardea resp. al-Anbär gelegen sein, wie Neubauer S. 330 richtig-

betont, und ist deshalb Ritter's Bestimmung nicht genau. Die

Entfernimg des Ortes, 22 Paras. von Be-Küba, das nicht weit von

Pombedita liegen soll (Neubauer S. 352, Berliner S. 27), verbietet

auch absolut an das Zeugma bei Samosate zu denken. Nach aller

Wahrscheinlichkeit ist das Castell auf einer hohem Felsspitze am
Euphratufer gemeint, wo Ritter XI, 763, 765 das Ende der Pylae

des Xenophon ansetzt und kannten die Araber den Ort unter dem

Namea Baqqa Käj ,
2 Paras. von Hit (Jäcüt I, v.l', 13; vergl.

Tab. I, vö. . 14, vOA, 12, vi., 2). Auch nach ihnen (s. Bekri ed.

Wüstenfeld tvt) bildet dieser Ort die Grenze von Irak, d. h. Babylonien.

In der Nähe dieses Ortes, wenn nicht in Hit selbst (vgl. Ritter

XI, 753), muss die Schiffbrücke bei Gizma resp. Zeugma über den

Euphrat gesucht werden. Damit entfällt aber zugleich der Zu-

sammenstellung von Schot-Mischot mit Samosate (Berliner S. 63 f.,

Neubauer S. 331) der Boden, wie bestechend auch die Form-

äbnlichkeit der Namen ist '). Wenn die Grenze Babyloniens , wie

ich erlaube bewiesen zu haben, in Baqqa, oder wenigstens zwischen

Hit und Anbär war, könnte es zwischen vernünftigen Menschen

keine Streitfi'age sein , ob Samosate nocli zu Babylonien gehöre,

denn dass dieses mit dem Gebiete zwischen den zwei Strömen ge-

meint sei, ist ausser Frage. Es ist, wenn ich die Stelle bei

Berliner und Neubauer S. 330 f. richtig verstehe, klar, dass zwar

zugegeben wird , dass der genannte Ort oberhalb Hit liege , aber

(der Krümmvmgeu des Euphrat wegen) noch innerhalb der Breite-

grenze I3abylonieus sich befinde. Es wird darum vorgeschlagen

von Gizma (Zeugma) und zwar, wie es scheint (s. Berlhier S. 20

1. 3, 4) vom zweiten Schiffe der Brücke eine Linie über Ihi de-lvira

(d. h. Hit) zu zifihen , und den Tlieil des Euphrat, der diese Linie

1 ) Berliner S. 6.3 bat zu :31\Z3"'73 tJTlD die Variauten U5r073 lZ^^ und

u31C7- UJTr. Den ersten Thoil des Namens mit den Variationen DT(13 , t2''UD

und ÜIw lial)on wir mucIi in (linom anderen Namen bei Berliner 1. c,
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oberhalb Hit abschneidet, noch zu Babylonien zu rechnen. Es zeigt

sich dann , dass der genannte Ort ausserhalb des Gebietes liegt.

Demnach ist es wahrscheinlich, dass der Ort auf der Halbinsel zu

suchen sei („sui* une langue de teire" Neubauer), die der Euphrat

unterhalb Djobbä bildet (Ritter XT, 736 ff.).

Wenn also die Nordgrenze Babyloniens nicht über Hit hinaus

anzusetzen ist, kann auch pnbz r."'a oder nT'3 nichts mit Bir (Neu-

bauer S. 354) zu thun haben. Berliner citieii eine Stelle aus dem
Talmud (S. 16 Anm. 3), welche besagt, dass man von diesem Orte

aus die Palmen Babylon's aus der Weite sehen konnte. Berliner

S. 30 nimmt Nehardea als nördliche Grenze der Palmenwälder an,

Ritter XI, 703 Ana , aber selbst bei der letzteren Annahme ist es

unmöglich , dass man von Bir aus dieselben hätte sehen können.

Eine andere Stelle (bei Neubauer S. 328) lehrt, dass der Ort an

der westlichen Grenze Babyloniens zu suchen sei. Eine dritte (bei

Berliner S. 16) scheint zu beweisen, dass Pombedita die diesem

Orte uächsthegende gi'össere Stadt war. Die voniehmen Leute aus

Pombedita verschwägerten sich mit den Familien aus Biram (Ber-

liner S. 27, Neubauer S. 328). Vielleicht ist --;':: (;Berliner S. 28),

das nicht sehi* weit von Mata Mechasja , d. h. dem oberen Süi^a

(s. unten) entfernt war, mit jenem Orte identisch. Aus der Liste

der Feuersignalstationen (Berliner S. 15, Neubauer S. 43) ist nichts

über die Lage des Ortes zu ermitteln, als dass er nach der Rich-

tung von Palestina lag. Denn diese Liste giebt niu* die drei ersten

Stationen von Jenisalem aus und die letzte ehe man nach Pombedita
kommt. Die einstmalige wirkliche Existenz dieser Stationen ist

sehr problematisch, und wenn, wie wahi-scheinlich, sie nur im Ideal

fiüherer HeiTÜchkeit bestanden haben, kann sich der Dichter die

Reihe wolil quer dm'ch die Wüste gedacht haben, von Haurän
nach Babel.

Die historische Geogi'aphie Babyloniens ist äusserst schwierig

durch die vielen und grossen Veränderungen im Fluss- und Canal-

system , die im Laufe der Jahrhunderte Statt fanden , durch die

jammervolle Zerstörung des schönen Landes und dui'ch die noch

sehr unvollkommene Untersuchung diu'ch eiu'opäische Reisende.

Von den bisher herausgegebenen arabischen Geogi'apheu hat keiner

eine ausführliche Beschreibung dieser Gegend gegeben , und dazu

haben die neueren noch oft einfach die älteren abgeschrieben , an-

statt den Zustand ihrer eignen Zeit zu beschreiben. Um so will-

kommener wird das folgende Fragment Ibn Serapion's sein, dessen

Abschrift aus der Handschrift des Brit. Museums ich der Freund-

schaft Professor 6. HoflEmann's verdanke. In dem Abschnitt über

die Canäle, welche aus dem Euphrat abgeleitet werden und in den

Tigris münden lesen wir:

Dann (d. h. nach dem Nähr Isa) zweigt sich von ihm (dem

Euphrat), 3 Paras. unterhalb Damimma (wo der Isa-Canal anfängt,
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bei Anbär), ein Canal ab, der Nähr (^'ar^ar {.^.jo) heisst ; er ist

gross und versiegt nie (^J»Ji J^^) "^^^^ ^^"^ ^'vcdi mit Schöpf-

maschinen
( ^XjjL-ii.J(^ ^il.jJu) bewässert. Es geht über ihu

eine Biücke
(
,„.^.^ , nänüich da , wo die Strasse von Bagdad

nach Kiil'a den Canal schneidet, lü Meilen von Bagdad, Ihn Rosteh,

Handschr. des Brit. Mus. f. 208 r. ^) ) , und an ihm liegen viele

Landgüter i^\.^.j<2) und Dörfer. Nachdem er einen Theil des

Districtes Bädüria durchlaufen hat , ergiesst er sich in den Tigris

zwischen Bagdad und Madäin, imd zwar ist seine Mündung an der

Westseite des Flusses, 4 Paras. oberhalb Madäin. — Dann tritt

aus dem Euphrat , 5 Pai'as. unterhalb der Mündimg des (^'ar^ar-

canals, der Nähr al-Melik ( Königscanal). Er durchzieht ein sehr

tiTichtbares Gebiet . mit vielen Landgütern , Aeckern und Dörfern,

das von vielen aus diesem Canale abgeleiteten Canälen bewässert

wird und einen eigenen District des Sawäd bildet [^y, _ ^^^ v^.

jik^l^)). Es geht auch über diesen Canal eine Brücke
(
^..w..^,

nämlich da. wo die Strasse von Bagdad nach Ki\fa ihn schneidet.

7 Meilen von der Qar^arbrücke, Ibn Rosteh 1. 1.). Die Ausmündung
des Canals ist an der Westseite des Tigris o Paras. imterhall)

Madäin (vgl. Tabari II, da . 3). — Der nächstfolgende Canal , der

o Paras. unterhalb des Anfanges des Königscanais sich vom Euphrat

abzweigt, heisst der Canal von KiUha. An seinen üfera Hegen

eljenfalls viele Landgüter imd Dörfer. Auch über ihn geht eine

Ik-ücke
(
,-M<^:> ^), nämlich da, wo die Strasse von Bagdad nach Küfa

ihu schneidet , 4 Meilen von der Brücke des Königscanais , Ibn

Rosteh). Aus ihm w^erden viele Canäle abgeleitet *), die den District

von Kütha in der Provinz Ardaschir Bäbekäu und einen Theil

des Districtes Nähr Djaubar °) bewässern. Der Canal fliesst lUi

1 I Auch die Ausziigo aus dicsur Handschrift verdanke icli der (»iitc

Professor Hoifniaun's.

2) Vielleicht fehlt etwas im Te.xt vor i»._j?» , vgl. aber Ihn Kliordädbeh

S. 30 1. 4.

'i) Im Talmud (Berliner S. ö7) wird von der kleinen Fürth von Kiita

gesprochen.

4) Istakhri S. aO erwähnt einen Canal au» dem Nähr Kütha. der nacli

Qa9r Ibn Iloboira ging. Kalls dieser der Dhiäb ist (Rittor XI, 771 f.) sind die

Ruinen dieser Stadt wahrscheinlich beim heutigen Tobeiba.

b) l>ie lls. j •"> . Vgl. Ibn Khordadboh S. 29 1. 4 v.u., wo luich der lls.

j»..i- zu lesen ist, l'.cläilh fvl , li, Tabari II, vi.. 1,111. S^'Ia . 1, Ibno' l'Athir
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Kütha Rabba vorbei und ergiesst sich in den Tigris, 10 Paras. unter-

halb Madäin, Westufer. — 6 Paras. unterhalb des Canals von Kxitha

theilt sich der Euphrat in zwei Arme '). Der erste, der eigentliche

Euphrat
,

geht nach der festen Bmcke von Küfa (K-s^XJ! 8_L2.>LJs,

gewöhnlich die Bracken ijuvüiJ! genannt, 28 Meilen von Küfa, Ibn

Rosteh), streift an der Stadt Küfa vorbei, wo eine Brücke (-«^.>)

über ihn geht, und verhert sich in die Batäih (die Sümpfe bei

Lamlun). Der andere Ann, eigentlich ein Canal, aber gi'össer und

breiter als der Euphrat, heisst Canal von Süra {\.y^), und zwar

der obere Süra-Canal. Dieser bewässert viele Landgüter und Dörfer,

und von ihm zweigen sich zahlreiche Canäle ab -), die die Districte

von Süra, Barbisama und Bänisma bewässern. Er fliesst an der

Stadt QaQr Ibn Hobeira auf weniger als einer Meile Distanz vorbei,

und da geht über ihn eine Brücke
( .m^=>-) ,

die Brücke von Süra

genannt (an der Strasse von Bagdad nach Küfa. Ibn Rosteh

:

vom Küthacanal nach L>».äj.j . d. h. Baziqia 6 Meilen, von da nach

Qa^r Ibn Hobeira 9 Meilen, von al-Qa^r nach der Bracke von Süra-^)

2 Meilen). Eine Paras. oberhalb Qa9r Ibn Hobeira zweigt sich vom
Süi-acanal der Canal von Abu Rahä ab, der entlang der Stadt al-

Qa^r tliesst und sich eine Paras. unterhalb der Stadt wieder in den

Süracaual ergiesst. Der Süracanal fliesst an al-Qa9r vorbei bis

6 Paras. unterhalb der Stadt, wo sich der untere Süracanal von

ihm abzweigt, lieber den x\nfang dieses Canals ist eine grosse

feste Bracke (».lils), die Brücke von Qämeghän (. LibaLäi!), unter

welcher das Wasser mit Kraft einströmt. Dieser untere Süracanal

fliesst durch viele Landgüter und Dörfer imd entsendet verschiedene

Canäle, die die Districte Babel, Chotarnia, al-Djämi'ein (die zwei

Djämi', das spätere Hilla) und Ober- und Unter-Fallüdja bewässeni.

Er selbst fliesst an Babel, den zwei Djämi', dem neuen und dem

II, i""t*'o , Jäcüt unter 't\ und s. v., Nöldeke , Gesch. der Perser etc, S. 16.

Im Talmud im^ "'-(^) Neubauer S. 358, Berliner S. 21t'.

1) Au einer andern Stelle hat Ibu Serapion: „wenn der Euphrat bis 73^

5' L., 31** 30' Br. gekommen ist, theilt er sich in zwei Flüsse. Der sich vom
Hauptstrom abzweigende FIuss läuft zwischen dem Euphrat und dem Sawäd von

Küfa und Basra, bis er sich in die Batiha f Sumpf von Lamlun) ergiesst, nicht

weit von der Ausmündung des Hauptarms. Diese Ausmündung ist 71" 5' L.,

310 5/ Br.

2) Wie die zwei Sib , Jäcüt III, f .a . 22 f.

3) Ibn Rosteh schreibt stets ..!.j.äv in Uebereinstimmung mit der Form

des N. relat. -ii , ».-w .



g de Gucjc, zur Iiinlurinclian Gcuijraph'm Bahijlonienti.

alteu, dann an Hamdabädb (Mas'üdi I, 215 Ahmedabädh) iiud Kho-

tarnia, zuletzt au Qossin vorbei und entsendet doi-t verschiedene

Canäle , die den District von Djonbolä und Umgegend bewässern.

Dann mündet er aus in den Canal. der sich vom Euphrat abzweigt

und der Badät (i!u\.>.j|) heisst , unterhalb Küfa im Sawäd dieser

Stadt, lieini alten Djiimi' tritt aus dem unteren Süracanal der

Nars (, w.aJI) ,
(i Paras. von der Brücke von Qämeghän. Dieser

strömt durch Dörfer und Landgüter , entsendet zahlreiche Be-

Avässerungscanäle nach dem Sawäd von Küfa
,

geht an al-Härithia

und Hamniäm Omar (Ümar's Bad, 1 Tagereise von Qa^r Ihn Ho-

beira und ebensoviel von Küfa , Mokaddasi ii^'f-, 9) vorbei — von

seinem Anfang (,y^.k!i\ Ji) bis an letzteren Ort sind 6 Paras. —
und vereinigt sich dann im Sawäd von Küfa an der Ostseite des

Euphrat ^) mit dem Badät. Was den oberen Süracanal betriift, so

heisst dieser, nachdem er an der Brücke von Qämeghän vorbei ist,

der grosse (,'arät (sLa^) ,
läuft an al-'Aqr (d. h. Aqr al-Melik in

der Nähe von O^V^' l'^i Hobeira, Tabari 11, iL, 17), an Dörfern

und Landgütern vorbei, dann nach (yäbarnitha (Lixi-jL^^ auch von

Jäcüt erwähnt), woselbst er Bewässerungscanäle nach den an seinem

westlichen Ufer gelegenen Landgütern absendet. Bei al-Nawä'ir (die

Wasserräder) zweigt sich von ihm der (^^arät Djämäs (abgekürzt aus

(^arät Djämäsp) ab, der die anliegenden Landgüter bewässert und

:i Paras. unterhalb der Stadt al-Ntl wieder in den grossen (^arät

fiiesst. I'^el)er den grossen (^'arät ist bei der Stadt al-Nil eine feste

Brücke (S.IavLs). die al-^läsi ( /«l.J! I
heisst. Von da ab wird

der Canal al-Nil genannt''^). Er setzt dann seinen Lauf fort mitten

durch l)(»rfev und Anlagen bis al-Haul
(
j»..gjr) . das weniger als

eine Pai'as. von No'mänia am Tigris entfernt ist. Da kann man

umladen (\.^o h.X^») imd direct nach dem Tigris gehen (wahr-

scheinlich durch den ol)eren Zäl) , Jäcüt II, i.r, 15 tt'.). Der Canal

aber wendet sich nach Nähr Säbos, einem Dorfe hart am Tigris

und heisst hier auch Nähr Säbos. Er mündet in den Tigris,

1 Paras. unterhalb des Dorfes.

li Zur iiälioren Bestimmung kann die Notiz nützlich sein, dass Nittar

(Vgl. Neubauer S. .S4t5 Anm. G; JJcrlinor hat den Namen nicht verzeichnet) an

ihm lag. nach Jäeut IV, vIa, 14, da die Ruinen dieser Stadt bekannt sind.

Vgl. Delitzsch, Wo lag das Paradies, S. 221.

2) Abuli'oda S. ö^ .sagt, dass er erst von al-Nil abwärts der Qarat heisse.
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Aus den Abschuitte über die Canäle des Tigris gebe ich

folgendes : Der Tigiis theilt sich unterhalb der Stadt Wäset in ver-

schiedene Canäle oder Amie , die sich sämmtlich in die Batäih er-

giessen, nachdem vorher einige sich wieder vereinigt haben. Der

vornehmste dieser Canäle oder vielmehr Flussarme ist der Nalu-abc\n,

der beün gleichnamigen Dorfe unterhalb Wäset anfängt und sich,

nachdem er Dörfer und Landgüter bewässert hat, in die Batiha

(Sumpf) verHert. Ein zweiter Canal (Flussarm) ist der Nähr Qo-

reisch, der beim gleichnamigen Dorfe anfängt und au Dörfern und
Landgütern vorbeifliesst bis er in die Batiha mündet , westlich

von ^). Ein dritter Canal (Ann) ist der Sib, genannt der

Sib von al-'Oqr , da diese Stadt ^) an seinem Ufer liegt. Er fängt

2 Paras. unterhalb Nahrabän an, zieht an Dörfern und Landgütern

vorbei
,

passiert al-Djawämid , entsendet verschiedene Canäle und

mündet in die Batiha. Ein vierter Canal (Ann) ist der Bardüda,

ein gTOSser Canal, der beim Dorfe Schadidia anfängt imd sich in

die Batiha ergiesst.

Nach Ibn Serapion's Beschreibung ging der Tigris, nachdem

er mitten diurch al-Madäin geflossen , an den folgenden Städten

vorbei : as-Sib (d. h. Sib der Banü Küma) , Deh- Qonnä , Homenia

(iJJU^, gewöhnhch jL-jÄx*^ geschrieben), Deir al-'Aqül, aQ-(^ätia,

Djardjaräja, an-No'mänia, Djabbol, Nahi" Säbos, Fam aQ-Qilh. Dann

geht der Fluss mitten durch die Stadt Wäset. ferner nach ar-Ro^äfa,

Nahrabän (Nahi-aben) '^)
, al-Fänith (o» 'uäJf j

, Deh- al-'Ommäl (Ibn

Rosteh hat anstatt dieser zwei Stationen : a9-Qinla *)
)

, al-Hawänit,

und dann nach al-Qatr (.IoäII), wo die Batiha anfängt.

Man sieht, dass in den Zeiten des Chalifats Tigris hiess, was

jetzt Schaft el-Hai genannt wird, während der jetzige Hauptstrom

ungefähr das Bett des sogenannten versiegten Tigiis (Didjlat al-

'Atu'ä) eingenommen hat
;

gleichfalls war der ehemalige Euphratlauf

unterhalb Lamlün ganz verschieden von dem jetzigen, oder besser,

er existierte nicht, da sich der Euphrat ganz in die Sümpfe und

1 ) Im Text fehlt der Name.

Tigrisufer.

2') Jäciit III, liv . 4 ..lAvwJl „Ä_c: im Dlstrict &ij,.^! am rechten

'i) Die Hs. von Ibn Serapion hat einmal •»*—J—^, einmal .^L-J^-i-J,

die Hs. von Ibn Kosteh hat .-xJ-p .

4) Dieser Name ist, wie auch .wa».2.J| . Name mehrerer Oerter in Baby-

louien (s. Jäciit's Moschtarik) , ohne Zweifel von Nn:"'i£ „Palme" (vgl. Ber-

liner S. 60, Delitzsch S. 1.^3) abzuleiten, wie Nöldeke, Gesch. der Ferner etc.

S. .522 Anm. 2 dies schon von ry^^^ sehr wahrscheinlich gemacht hat.
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in den Tigris verlief '). Selbst bin icli nicht siclier, ob nicht ein

Theil des Süracanals jetzt Euphrat ist , wie Jäcüt m, aII . 3 und

noch bestimmter der Verfasser der Meräcid , II
, i*'i*'i , 8 sagt.

Jedenfalls lief der Hauptarm des Euphrat früher näher an Küfa

vorbei ^). Noch grössere Veränderiuigen haben einerseits dm-ch

Vernachlässigung, andererseits durch Versumpfung oder Niveau-

erhöhuug die Canäle erlitten. Die mitgetheilten Fi-agmente des

Ibn Serapion geben für die historische Geographie Babyloniens

wichtige Beiträge, doch auch mit diesen ist es noch unmöglich,

den früheren Zustand genau zu zeichnen. Eines der belangreichsten

Daten ist die Erwähnung des Canals hIaJI. an dessen Mündung

in den Euphrat (vgl. Benjamin von Tudela, ed. Asher I, S. 112),

oder vielmehr an dessen Anfang der Hauptort der jüdischen Be-

völkerung Babyloniens war, Pombedita, d. h. Mund des Bedetcanals

(öisXJi ^5, Nrr^-n "zz). Der Vocal der letzten Sylbe ist mit Imäla

zu sprechen, wie in vielen anderen Namen dieser Gegend, z. B.

ä^s»=ö 'l5> (vgl. Nöldeke, Gesch. der Perser etc. 8. 25 Anm. 1),

^x-v^uo = ^x,wXy9 (Mokaddasi I^a. 3) = iOZ-12 (Berliner S. 48),

L*>uc*P = Lxi'u^, j^^ww^ä = j^.,L<-ys. Benjamin sagt S. 92, dass

der Ort auch Juba (der Text hat 'ni^i-') oder S. 112 el-Djubbar

(la^bN) hiess. Es ist dies wahrscheinlich al-Djobba l\>->\i! , das mit

s(J^aJ1 zusannnen einen District bildete, im mittleren Bihkobädh,

Ibn Khordädbeh S. 30, 32 (wo zweimal falsch KÄ:>vJi). Taban II,

vli . t) (wo b'^AJl vocalisiert ist nach Jäcüt. Ibn Serapion hat beide

Male ätJ^Ji), Jäcüt II, f"| , 21. Unglücklicherweise ist Benjamin's

Itinerar lüer nicht sehr deutlich, wahrscheinlich hat auch der Text

gelitten. Zunz hat schon auf das Versehen in der Stelle S. 92

aufmerksam gemacht ^). Wahrscheinlich ist auch die Stelle über

Schaljatib S. Ulf verdorben. Ich möchte im Text den letzten

Buchstaben von iz'n^fc vor dem folgenden TCN wiederholen und

^CN3 lesen. Der Sinn würde dann sein: „und man nannte diese

Synagoge Schafjatib nach dem Namen der Synagoge von Nehardea".

Man bekommt dann folgendes Itinerar: von Küfa nach Süra 1
'/^ Tag,

von da nach Schafjatib 2 Tage, von da nach Pombedita 1 '/^ Tag.

Von hier geht die Strasse nach Arabien. Und von Pombedita

1) Vgl. /.. H. Mokaddnsi r. .Viim. '/, i^f, 11.

2) Dieser hiess dann später Canal von Küfa.

3) Ein älmlichcr Fehler niuss S. 107 sein, wo wir lesen, dass Ezechiels

Grah, jetzt Kabr Kifil. fVülier Hermaläha, am Ufer des Euphrat liegt.
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nach Wäset . 7 Tage. Letztere Angabe ist so ziemlich die der

Araber, die von Küfa bis Wäset etwa 6 Tage (50 Paras.j rechnen

(Istakhri). Ibn Eosteh hat zwei Itmerare, ein kürzeres: „von

Qagr Ibn Hobeira nach Süq Asad 6 Paras., von da nach Schähi

7 Paras., von Schähi nach Küfa 7 Paras.", und ein längeres:

„von Qa9r Ibn Hobeira nach der Brücke von Siirän (Süra) 2 Meilen,

von da nach Dhamär ( _xj . Es könnte Ju-*J> gelesen werden)

9 Meilen, von Dhamär nach Süq Asad [7 Meilen, von da] nach

al-Jaqübia 4 M., von da nach al-Qanätk 7 M., von da nach Schähi

10 M, von da nach Küfa 18 M." Da die Paras. = 3 Meilen ist,

muss im ersteren Itinerar gelesen werden „von Schähi nach Küfa

6 Paras." Nach diesem Itinerar sind von Küfa bis zui- Brücke von

Süra 55 M. oder 19 Paras. Benjamin müsste demnach zwischen Küfa

und Süra 12 Pai-as. in einem Tag zmückgelegt oder einen küi-zeren

Weg gehabt haben. Allerdings geben Ibn Khordädbeh und Qodäma

von Qa9r Ibn Hobeü'a nach Süq Asad') 7 Paras., von da nach

Schähi Ibn Khord. 6 ,
Qodäma 5 Paras. , von Schähi nach Küfa

5 Paras., aber auch das macht noch wenigstens 17 Paras. Hamdäni,

Geogr. der Arab. Halbinsel, ed. D. H. Müller, S. Ia^ hat von

QaQr Ibn Hobeii'a nach al-Qanätir 24 M., von da nach Küfa 22 M.

Mokaddasi's Distanzangabe zwischen Küfa und Qa9r Ibn Hobeira ist

2 Tagereisen, die Mittelstation ist Hammäm Omar. Dagegen rechnet

Tabari III, If". 6 von Küfa bis oLäJ5 ^s . d. h. dem Punkte der

Abzweigimg des Süräcanals, 2o Paras. Die kleinste Distanzangabe

der Araber ist also noch um ein beträchtliches grösser als die bei

Benjamin , und einen kürzeren Weg als den der arabischen Geo-

graphen gab es nicht. Dieser Widerspruch besteht aber nur bei

der Voraussetzung, dass man das Süra von Benjamin am Anfang

des Süräcanals zu suchen habe. Es lag da allerdings ein Süra,

wie aus den Angaben der arabischen Geographen deutlich ist.

Allein es gab ein zweites Süra -) , von welchem jenes mit der Bei-

fügung „am Euphrat" (Süi'a de-Pherät) unterschieden wird. Dieses

zweite Süra ist das bei den Juden berähmtere. Es war die süd-

lichste Stadt Babyloniens, wo eine jüdische Schule war (Neubauer

S. 353) , Süi'a und Nehardea waren „die beiden äussersten Radien

in der Peripherie des jüdischen Babylons" (Berliner S. 47). Es

lag in der Nähe der Euphratsümpfe ^) (Neubauer S. 343, Berliner

S. 55), welche Angabe bestätigt wii-d durch die Mittheüung, dass

1) Jäcut m , A^i . 2 envähnt auch eineu Canal von Süq Asad.

2) Was Eitter X, 267 sagt, dass Ediisi zweimal einen Ort Sura Sura

erwähnt <II S. 138. 142) beruht einfach auf einer falschen Aussprache von

Jaubert. Es ist beide Male Carcjar zu lesen, wie Jaubert richtig hat S. 1.57.

Es muss demnach bei Neubauer S. 344 1. 1 und Berliner S. .ö5 berichtigt

werden.

3) Dies mag auch wohl der Zusatz rnarrätt in Svtra marräti (Delitzsch,

Wo lag etc. S. 229) bedeuten.
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aui' dem Markte Rohrbinseu zu. Verkaul' gestellt wareu (Beiiiuer

S. 56). Wir finden dieses Süra auf Kiepert's Karte zu Ritter ein

wenig südlicher als das heutige Diwänla. In den Meräcid (II, 11)

wii'd es richtig „unterhalb Hilla" angesetzt '). Dieses Süra ent-

spricht nicht nur, was die Distanz von Küfa, sondern auch was die

Richtung der Reise betrifft, viel besser als das nördliche Süi'a dem
Süra von Benjamin. Hier mündete wahrscheinlich der aus der Ver-

einigung des Bedet mit dem unteren Süracaual gebildete Strom
(vgl. Meräcid 1. 1.). Nach Neubauer S. 349 lag Pombedita 22 Paras.

nördlich von Süra. Dies muss ungefähr die Länge des Bedetcanals

sein. Benjamin brauchte von Süra nach Pombedita 3'/2 Tag, was
nach dem Massstabe von 6 Paras. per Tag uugefälu- ebensoviel ist.

Wo das zwischen Süra und Pombedita besuchte Schafjatib zu suchen

sei, ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es identisch mit Ners, das

wahrscheinlich an der Mündung des gleichnamigen Canals in den

Bedet lag, und war hier die der Synagoge von Nehardea an An-
sehen und Verehrung am nächsten konnneude Synagoge von Huzal
(Berliner S. 32, 48). Auch nach dem Talmud (Neubauer S. oH4,

Berliner S. 55) lag Ners zwischen Süra und Pombedita: vgl. auch

Mas'üdi I, S. 215.

Es ist zu bedauern, dass Ihn Serapion nicht angiebt, wo der

Bedetcanal anfing, und man also die Lage von Pombedita nicht

genau bestimmen kann. Es muss jedenfalls südlicher gelegen haben

als das nördUche Süra , und wenn dieses identisch ist mit Mata
Mechasja, wii'd dies auch durch die schon citierte TahnudsteUe
(Neubauer S. 364, Berliner S. 55) bestätigt. Die obige Erklärung

löst den Widerspruch, dass einerseits Mata Mechasja (oder Machseja)

von der Stadt Süra unterschieden wird, anderseits wieder mit Süra

identisch sein soll (Neubauer S. 344, Berliner S. 46). Letzteres

muss Süra am Euphrat am Anfang des grossen Süracanals sein.

Dieses muss auch gemeint sein in den Distanzangaben zwischen

Nehardea und Sura bei Berliner S. 51 '). Denn Pombedita, jeden-

falls in der Nähe von Babel, lag, wie wir gesehen, 22 Paras. oder
3'

,, Tag nördlicher als Süra. Es kann deshalb die Distanz zwischen

diesem Süra und Nehardea bei al-Anbär immöglich 20 Paras., viel

weniger 2 oder gar 1 Tagereise betragen haben. Vom nördlichen

Süra aber bis Nehardea Avird die Entfernung wohl ungefähr 20 Paras.

sein. Ibn Serapion hat vom Anfang des Isacanals , der bei al-

Anbär ist, bis zum Abzweigungspunkt des Süracanals ungefähr

dieselbe Distanz. Die Distanz von Nehardea bis Pombedita wird

weder bei Neubauer noch bei Berliner augegeben , wohl aber die

von Nehardea bis Be-Küba in der Nähe letzteren Ortes, wie wir

1) Eben in den Artikeln, die sieh auf \ri\t\ beziehen, hiiboii die Meräcid
einen selbständigen Worth (vgl Juynboll IV, S. XXXVII).

2) Das daselbst gegebene Citat von Benjamin lehrt aber nichts über die

Kiitfernuiig Süra's von Nehardea.
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oben gesehen haben. Es ist diese 22 Paras. Pombedita lag dem-

nach nicht so viel südlicher als das obere Süra ; die Angabe, dass

Pombedita zwischen Nehardea und Süra lag (Neubauer S. 353), be-

stätigt also die obige Bestimmung der Lage des berühmten Süra's,

weit von Nehardea (vgl. Berliner S. 55).

Neubauer S. 368 giebt im Gebiete von Pombedita eine Reihen-

folge von Orten, die er aber nicht erklärt : Pombedita, Akra, Agma,
Schehin , Cerifa , Eu-Damim, Pombedita. Berliner S. 23 hat schon

richtig Akra mit Agma verbunden und übersetzt „Castell Agma".
Es ist dieser Ort der aus Belädhori fvf bekannte, auch bei Jäcüt

citierte, jj^.j 'i^:>-\ beim Nimrodsthurm. Der folgende Ort -pri\z;

ist das an der Hauptstrasse von Bagdad nach Küfa gelegene ^Lü

,

wo nach Tabari II, iov, 5 eine Fürth dui'ch den Euphrat war. Die

zwei folgenden Localitäten sind unsicher. Mit ne^^x könnte das

Dorf ,..^A.ä_j._A2 Jäcüt III, S^aI. 13 gemeint sein. Ob Neubauer

D"'"on n:*'*' richtig En-Damim gesprochen habe, bezweifle ich. Wenn
die Lesart nicht verdorben ist (vgl. aber Berliner S. 23), ist viel-

mehr a">72 = 1172 zu fassen, so dass der Name bedeutet „die Quelle

des Wassers". Neubauer hat schon richtig bemerkt, dass diese Ort-

schaften sich sämmtlich in der Nähe von Pombedita befinden. Jetzt,

da wir wenigstens zwei davon bestimmen können , ist diese Reihe

ein nicht unbelangreicher Beitrag zur Bestimmung der Lage von
Pombedita.

In der Nähe Süra's oder Pombedita's nennt der Talmud zwei

einander sehr nahe liegende Ortschaften Schili (Scheli) und Hini

(Heni). S. Neubauer S. 362, Berliner S. 33 und 63. Erstere lässt

sich genauer bestimmen durch Belädhori , t'vf" f. und Jäcüt unter

^Xx^ und ^Ju^ j-fi (vgl. auch III, iri unter ^j..^^.^ j^._f^i)

,

Dieser Ort ist demnach nördlich vom nördlichen Süra zu suchen.

Den anderen Ort finde ich nicht erwähnt, die Nachbarschaft zu

Schili verbietet aber durchaus an die Stadt Heni
( _;L^=s- oder -JL=>)

in Mesopotamien zu denken.

Neubauer und Berliner meinen, dass mit Schili vielleicht der

Ort und Fluss inb^c zusammenzustellen sei. Ich vermuthe, dass

Tibi^ das bekannte Selahin ist , wo vier Canäle vom Euphrat ab-

geleitet werden, von welchen einer Canal von Selahin heisst (Tabari

II, vf ,
2—4 ') ). Ist diese Vermuthung richtig, so ist man geneigt,

1) Füi- v,„Ju«,J ^.§i muss daselbst ^äa^^j ^i gelesen werden, wie aus

einer noch nicht gedruckten Stelle in Tab. III hervorgeht. Dieser Joseph's

Canal besteht noch (Ritter XI, S. 978)



34 (^(^ Goeje, zur historischen Geograi^hie ßahyloniens.

eleu iu der Nähe liegeudeu Ort -?:'in (Varianten "7:-— und ""t:—)

mit dem berüluuteu iJ , fc.i> zu identificieren. Die Lage im

unteren Bihkobädh stimmt zu der Angabe , dass der Ort zu der

jüdischen Jurisdiction von Sura , d. h. dem unteren Süra
,

gehörte

(Neubauer S. 362).

Mit lS-^ct; (Neubauer S. 266, Berliner S. 37) ist vielleicht

iC-j-^ ,.ii.i> gemeint. In diesem Falle kann es mit "inn nichts zu

thun haben, was auch schon wegen des L.^ unwahrscheinlich ist.

Die Gegend von Babel aufwärts heisst im Talmud Chebil

Jammä, Küstenstrich, Meerkreis, da man einen grossen Fluss auch

Meer nennt. Es werden als Zierde dieses Landes, des Babylonischen

Paradieses (Neubauer S. 327), drei Ortschaften genannt (Berliner

S. 34 f., Neubauer S. 326 f.) , von welchen sich nur "ixij: , (,'aryar

am gleichnamigen Canal , erkennen lässt. Bekanntlich ist dieser

Name uralt (vgl. Delitzsch, Wo lacj etc. S. 192). Daraus, dass

^'arQar eine der Localitäten dieses Kreises ist und andererseits die

südliche Grenze des Gebietes bei Babel zu suchen ist (vgl. Berliner

S. 35 und 61), scheint zu folgen, dass der Name „Meerkreis" vm-

gefähr dem Karduniäs der Babylonier und Assyrer (Delitzsch S. 65 f)

entspricht, dem „Garten der Welt" (Ritter X, S. 150, XI, S. 763).

In dem Canälen zwischen Euphrat und Tigris gab es oft

Schleussen oder Wasserwelu-e (Istakhri S. aö ,
1— 3) , wo die

Waaren in andere Schiffe umgeladen werden mussten. An solchen

Orten blüliten Marktflecke oder Städte auf, wie ^V.:s^.Ji (= Um-

ladrmgsort) bei Bagdad, und N'iri"'0 zwischen Süra und Mähüza

(Berliner 8. 56, Neubauer S. 361). Mokaddasi erwähnt diesen (3rt

S. tif. 9 XavJ! im Gebiet von Waset. Wahrscheinlich sind es die

Kuinen dieses Ortes, welche auf der Karte als Secharä (Ischuria) ver-

zeiclmet sind am Nil. Dieser Canal, eine Fortsetzung, wie wir aus

Ihn Serapion sehen , des grossen Süracanals, mündet bei Säbos in

den Tigris. Hier war eine Brücke, die im Talmud erwähnt wird

als die Brücke von Nrno^nu;, Neubauer S. 337, Berliner S. 29.

Das Talmudische N'^^tO""' oder N'rT^" oder N'':tcj< ist

wahrscheinlich das w^Ä^X>^l von Jäcüt I, ttt, 21flf. , Masudi IV,

S. 86 ; vgl. Belädh.. rvr" Anm. b ^). Tabari ed. Kosegarten III,

f, 2 V. u. erwähnt ».^^.«^li/o! was Kosegarten für identisch mit

1) Eine TTnndschr. von Mas'ilrli h.it aiidi dio falsche Lcs.ivt Li.Äxx^i
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L^-^:.:^^! hielt. Ist dies richtig, so lag der Ort im oberen Bihkobädh,

also in der Gegend des nördKchen Süra's.

Der Ort n"ip")-i- , auch N-^pi-;-; und n*ipi- (rrnpiin) geschrieben

(Berliner S, 30 f., Neubauer S. 390) ist wahrscheinlich das Arabische

».Jj..J> oder »._3»o (Jäcüt II, ovi, 12, in, 1. Z.) in der Nähe von

Wäset, nach der Gründung dieser Stadt verwüstet.

Dass Neubauer und Berliner vieles richtig erklärt haben,

brauche ich nicht hervorzuheben. Ueber verschiedene Oertlich-

keiten, die diese zwei Gelehrten nicht genau oder gar nicht haben

bestimmen können , weiss ich ebensowenig etwas zu sagen , oder

könnte ich nur Negatives geben. Viel wii'd bei fortgesetztem

Studium vielleicht noch näher bestimmt werden können. Ich selbst

hoffe den Gegenstand nicht aus dem Auge zu verlieren.

Zum Schluss erlaube ich mir noch ein Paar Notizen mitzutheilen,

die ich beim Dm'chlesen von Delitzsch, Wo lag das Paradies ge-

macht habe. In dem Berichte über den Feldzug Sargon's II (Del.

S. 194) spielt der Aramäische Stamm Gambulu eine bedeutende

RoUe. Es ist bekannt , dass ein Bezirk in Babylonien noch in der

Chalifenzeit diesen Namen trug (nach Jäcüt Djonbolä zu sprechen^));

vgl. Lenoi-mant bei Delitzsch S. 240 f. citiert. Es liegt dieser Be-

zirk zwischen Küfa und Wäset (s. oben) , und zwar bei Qossin

{Fihrist S. \fos, 16 coU. t*"!! , 26, Chwolson, Vehei-reste altbah. Ltt.

S. 8) , das am unteren Süracanal lag (s. oben). Dieser Umstand

bringt auf die Vermuthung, dass der Pluss Suräpu mit dem unteren

Süracanal identisch sei. Die Aehnüchkeit der Namen ist wirklich

verfühi'erisch und würde es noch mehr sein, wenn man die Form des

Namens bei Firdüsi, Süräb (Nöldeke, Gesch. der Perser etc. S. 239

Anm. 2) vergleichen dürfte. Die Vermuthung wird verstärkt durch

den Umstand, dass auch der Name des Stammsitzes des mit dem
Gambulu verbundenen , wichtigen Stammes Puküdu noch in Nahar

Pakod in der Nähe von Ners (Berliner S. 52) scheint erhalten zu

sein. Ist dem so, da wii'd es fraglich, ob nicht der „schwerzugäng-

liche" Fluss Uknu mit seinem Binsengestrüpp ein sich durch die

gi'ossen Sümpfe unterhalb Wäset windender Tigrisarm sei. Ich

stelle nur die Frage, ohne die Richtigkeit der Bestimmungen von

Delitzsch zu bestreiten. Es hängt zur Lösung dieser Frage sehr

viel ab von der nach dem damaligen Lauf des Tigris -).

1) Die Aussprache Djanbolä habe ich ein Paar Mal in Handschriften von

Tabari gefunden.

2) Falls auch der Name der Stadt Djabbol am Tigris obei-halb Wäset
vom Namen des Stammes Gambulu abzuleiten wäre , würde die obige Com-
bination viel von ihrer Bedeutung verlieren.



Iß fle Goeje, zur h/ntorischen Geographie Bohyloniens.

Der Stammsitz der Hagaräuu (Del. S. 288. 240) könnte wohl

Hagronia, Agranum sein (Berliner S. 31 f.).

Del. S. 207 habe ich bei Chalülä notiert., ob nicht das be-

kannte Djalülä bei Bagdad zu vergleichen wäre, und zu Kurigalzu,

dass wahrscheinlich aus diesem Namen das arabische Kalwädhä
entstanden sei. Kalwädhä, hegt 3 Paras. von Bagdad au der Land-

strasse nach Wäset.

Was Erech (S. 221 if.) anbelangt, ist es doch sehr fraglich, ob

nicht vielmehr die von Wellsted gefrmdenen Ruinen am rechten

Ufer des Euphrat (Ritter XI, 985) der Lage der berühmten Stadt

am Flusse entsprechen. Aus Jäcüt IV, il'j'f. ist nicht mit Sicher-

heit auszumachen, ob die Stadt am Forät Badaklä lag , der dem
Pallacopas der Alten zu entsprechen scheint. In diesem Falle aber

wären die von WeUsted besuchten Ruinen, die dazu noch jetzt

Worka heissen, gewiss vorzuziehen, denn hier tritt ein westlicher

Canal wieder in den Euphrat.
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Ergänzungen und Berichtigiuigen zur omajjaclischen

Numismatik.

Von

1). Stickel.

Auch in der Numismatik vererben sich, wie in anderen Wissen-
schaftsgebieten, unablässig mancherlei Unrichtigkeiten und Irrthümer
von Geschlecht zu Geschlecht, deren Beseitigung, auch wenn sie

unerheblich scheinen, immerhin als eines Verstosses gegen die Wahr-
heit angestrebt werden muss. Wenn der erste Erklärer einer schwie-

rigeren und etwa nur an einem einzigen Orte bewahrten Münze
sich ein Versehen hat zu schulden kommen lassen, so wird bei Er-

mangelung weiterer Controle, der Irrthum um so zuversichtlicher

von Buch zu Buch fortgetragen werden, je grösser die Autorität

seines Ui'hebers war. Die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, das

Original selbst zu prüfen, sichert die Fortdauer des Fehlers, aus

dessen Giltigkeit möglicher Weise andere, neue sich erzeugen.

Solche Erwägung hat mich vermocht und wird es rechtfertigen,

die nachfolgenden Bemerkungen zu veröffentlichen. Sie boten sich bei

einer Revision und Katalogisirung des Gesammtvorraths an omajja-

dischen Prägen im hiesigen Grossherzogl. Cabinet dar, wie solcher

aus der Zwick'schen , dann aus der Soret'schen Sammlung , ferner

durch Ankäufe, Tausche und Schenkungen im Laufe der Jahre

bis zu der bedeutenden Zahl von fast vierhundert Stücken an-

gewachsen ist, die byzantinisch- und pehlevi-arabischen ungerechnet.

Er stellt die ganze Jahrreihe der Dynastie vollständig, ohne eine

Lücke dar.

Wenn unsere nachfolgenden Berichtigungen zum öfteren gegen

Angaben in von Tiesenhausen's Monnaies des Khalifes Orientaux

gerichtet werden, so verwahren wir uns auf das bestimmteste hier-

mit dagegen , als ob wir Versehen dieses hochverdienten Numis-

matikers selbst verbesserten ; er war ja bei Abfassung seines überaus

nützlichen und mustergiltigen Werkes ganz von seinen Quellen-

angaben abhängig und kann für diese auf keinen Fall verantwort-

lich gemacht werden. — Wir führen nun die bemerkenswerthen
Stücke nach der Numerirung im jenaischen Katalog auf.

Bd. XXXIX. •^
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No. 15. Ein Dirhem aus Bassra vom Jahre 82 soll nach

Frähu's Rec. S. 7 No. 21, Tornberg, Nmn. Cuf. S. 302 No. 6 und
daher bei Tiesenhausen a. a. 0. S. 36 No. 298 das Einheitszalil-

wort in der Form ...xxil bieten; das jenaische Exemplar hat da-

gegen wie das in der Guthrie'schen Sammlung (Catalog v. Lane

Poole I S. 8 No. 47) und im Britischen Museum (Catal. S. 11 No. G5)

,.->Jl>o, und zwar nach der von L. Poole bemerkten Gestalt . Läaj ,

Diese selbige Zahlform, die in Frähn's Rec. gar nicht vorkömmt,

trägt auch ein, in Tiesenhausen's Werk noch nicht verzeichneter

Dinar vom J. 82 (Guthrie imd jenaische Sammlung). Und weiter

bieten in diesen beiden Sammlungen die Dirheniexemplare aus

Damaskus v. J. 82 wieder ....jjjSi nicht ,.w/.XÄii wie in der Rec. S. 7

No. 22 oder ^^\ vvie in Tornberg's Symbol. III S. 5 No. 2. Ich

zweifle nicht, dass eine Revision der Exemplare in Petersburg,

Stockholm , Upsala eine Uebereinstimmung mit unseren Vorlagen

darthun werde, wodurch dann freilich die Verlässlichkeit der Lesungen

dieses Zahlworts von Seiten sonst glaubwürdigster Numismatiker

erschüttert würde. Ein urkundliches , den Münzen entnommenes

Material über den Gebrauch der beiden Formen .-yjJ^X'S und .-.aäÜ

wird als Beitrag zu der gründlichen Abhandlung Philippi's, das Zahl-

wort Zwei im Semitischen (D. morg. Ztschr. XXXII , 2 1 tt'.) nicht

ganz überflüssig sein. In der Beschränkung auf die Omajjadenzeit

und nur auf die in der gi"ossherzl. Sammlung vorliegenden Originale

ergibt sich folgendes: ,.j-yl-o haben die Münzen vom J. 82 in Gold

ohne Prägeort, in Silber al-Bassra, Dimeschq, vom J. 92 in Gold,

in Silber Darabdscherd, Dschai, Sabur, vom J. 102 J¥ al-Andalus,

M Dimeschq (Inedit.), JSi Arminia, Afriqija, vom J. 112 J¥i Afriqija

ö_/iX-c ^Ä>o ;
^xij! oder ^ax;j;1 dagegen auf den Prägen vom

J. 92, A\ Istachr, Wasit, Menadsir, Ramhormuz, Mahi (vgl. dazu

F.. Poole, Catal. of the Coli. Guthrie S. 24) und ein M vom J. 122
A\, Wasit, al-Rai. — Im allgemeinen lässt sich wahrnehmen, dass

während des ersten Jahrhunderts der Hedschra .^xX>o, späterhin

.yx;ji! oder ...xiCvLi! häutiger gebraucht, bis endlich das letztere, mit

wenigen Ausnahmen, das herrschende wurde.

No. 19. Ein Ineditum in Gold mit den gewöhnlichen omajja-

dischen Dinarlegeuden und .^xÄ^i^ ,j«w4.3- Kaaw im Jahre 85, ohne

^^ , wie auf den Damaskus-Münzen vom J. 81 an abwärts. Dass

der nicht genannte Pi-ägeort Damaskus war, zeigt auch das charak-

teristische ^ mit dem nach unten gerichteten Schwänzchen ; s. Laue
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Poole, Mint characteristics of Arabic coins S. 2 f. — Noch ist die

Münze besonders beachtenswerth wegen des über dem :> von

^,,^3- befindlicben Punktes ; soweit meine Beol)achtung reicht, das

einzige Beispiel dieser Art. Unter ,-/..=> steht ein Punkt auf

der spanischen Omajjadenmünze Abd- ul- Rahmau's I aus Andalus

J. 165 im hiesigen Cabinet und bei Codera , Numism. Aräbigo-

Espanola, Lam. III No. 6 und noch unter .^x.vw.4«5> auf dem Dinar

vom J. 158 bei Lane Poole, Catal. S. 50 No. 81.

No. 24. Ein zweites Exemplar des im Britischen Museum bis

dahin als Ineditum bewahrten Dinar vom Jahre 87 , welches vom
Hm. Rohlfs für die grossherzogl. Sammlung erworben wtu'de. —
Der Punkt über />i3 in v-j .ao und unter ^ von %.j^ dient hier

deutlich als diakritisches Lesezeichen.

No. 44. Die älteste unter dem Khalifen Walid I geschlagene

Kupfermünze, bis jetzt ein Unicum , mit Soret's Sammlung hierher

gelangt, ist in dessen Lettre ä Frälm S. 6 No. 1 und daher bei

Tiesenh. No. 344 insofern nicht ganz richtig beschrieben, als am
Ende des Glaubenssymbol das iJ nach Vi»5o-ii K keineswegs so sicher

fehlt, wie behauptet wird (,il n'y a pas de trace de xl") , vielmehr

scheint es in der breiten und undeutlichen Schiift mit dem voran-

gehenden Element >^ zusammengeflossen zu sein, und das Sym-

bolum des Rev. ist anders abgetheDt und vollständiger als Soret es

darstellt, deutlich genug also lesbar:

Um der Legende der Umschi-ift, welche Soret v_j,_äo iJül *-«*~j

,.«ax.*vÖ *.>Lvw , w^JLftJl !v3c^ liest, ganz sicher zu sein, wäre ein zweites

deutlicheres Exemplar einvünscht.

No. 54. Ein Dinar vom J. 92
( .-.jy:>o) soU nach Lane Poole

(Catal. d. Brit. Mus. S. 3 No. 14, Cabin. Guthr. No. 11) unter

\^.^ einen Punkt haben; auf dem jenaischen Exemplar ist er nicht

vorhanden und auf dem in Marsd. Num. Or. PI. I No. IV eben-

falls nicht.

No. 65. Dirhem aus Istachi" vom J. 93, beschrieben von Soret

m d. Lettr. ä Dom S. 11 No. 2 (Tiesenh. No. 386), hat vor ioU-

die von S. ausgelassene Präposition ^ ,
wie aUe übrigen Prägen

dieser Stadt bei Lane Poole I S. 8 f., in der Recens. und bei

Tiesenhausen.
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No. 73. Em iu raelni'aclier Hinsicht merkwürdiges Kupfer-

stück , ein Uuicum , welches in der Sammlung Soret's hierher ge-

kommen imd iu dessen Lettre ä Sawelief S. 5 No. 3 besprochen,

auch abgebildet ist. Die Schrift ist ein derbes, noch unbeholfenes

Kufisch der alterthümlichsten Art ; bei der Zelmzahl , wie schon

Soret bemerkt
,

graphisch durchaus nicht 7X\ unterscheiden , ob

.^AXv^j oder -y^x.^^ gemeint sei, denn die vier Zacken zu Anfang

haben ganz dieselbe Höhe. Die Präposition .^a in der Legende

des Adv. ^a ^^\ ..^a erinnere ich mich nicht , anderwärts in der

Münztei'minologie wie hier gebraucht gefunden zu haben ; sie kann

hier nicht, wie in nj xi! L^vs oder uj,a1i^ pai'titiv gemeint sein,

sondern könnte , weil die Ausmünzung von Kujifer nicht zu den

Prärogativen des Regenten gerechnet wui'de , möglicher Weise den

Ursprung dieser Münzsorte von den Bewohnern Aegyptens angeben,

oder .^A steht hier J,.>.JL«XÜ . zur Anzeige der Ursache, von wegen,

wonach Soret den Sinn wiedergi):»t : „ p o u r 1 a p o p u 1 a t i o n , ou

bien, ä l'usage des habitans de Misr".

Abgesehen von der arabischen Sprache der Inschrift und der

Datirung nach Jahren der Hedschra weist nichts auf moslemischen

Ursprung; die Abwesenheit der dru'ch Abd-ul-Melik eingeführten

Glaubenssymbole würde gestatten, die Entstehung vor der in Aegyp-

ten dui'chgeführten Münzreformatiou dieses Khahfen anzusetzen,

welche nicht, wie irrthümlicher Weise noch hie und da geschrieben

wii'd , im Jahre 76, sondern erst 77 d. H. statt hatte. Vgl. m.

Hdbch. z. morgenl. Mzk. II S. 45. Sonach wäre die Lesung des

Datum .-..j^.x^./^» ^_: ,\ nicht imzulässio-. — Ueber andere älteste
LJ ••

• ^ C_ -J
^

arab. Münzen aus x\egypten mit dem Glaubenssymbol iu latei-

nischer Uebersetzung, vgl. die scharfsinnige Abhdlg. des Hr. Ka-

rabacek, Kritische Beiträge zur latein.-arab. Numismatik.

Die Erwähnung der Bewohnerschaft von Missr ist ein Vor-

kommniss, für welches ich sonst kein Beispiel auf moslemischen

Münzen kenne, mag der Ursprung oder die Bestimmung des Stückes

gemeint sein. Zur Erklänmg dieser seltsamen Erscheinung kann

vielleicht dienen , dass Münzen von Alexaudrien aus der Zeit der

Römerherrschaft, des Nero, des Aelius (s. Mionnet, Descript. de Me-
daill. ant. VI S. 64. 206) und vieler anderer Provinzen ein JJIMOJ^
und IHM. EZ0\0. YIJA'1\ l)ieten (s. Rasche, Lexic. univers.

rei num. IJ S. 199); nimmt man dazu, dass die Alexandrinischen

Prägen auch sehr gewöhnlich das Jahr ihrer Ausmünzung benennen,

wie ETÜY^'. zJEKJTOY, ENdEKJTOY, so hat man hier

gerade dieselbigen Angaben, wie sie den Inhalt der arabischen, uns

vorliegenden Legende machen. Auch lassen sich Gi'ünde vermuthen,

warum die, noch ehies tfeordueten Müiizwesens enll)ehrenden Araber
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lieber an ältere Vorbilder sich auschlosseu, als an die der Byzan-

tiner, mit denen sie um diese Zeit in Nordafrika in Fehde lagen.

Unter ^,^la ist übrigens in dieser Zeit al-Fostat (Alt-Qahira) als

Residenz zu verstehen: s. Lane Poole , The name of the twelfth

Imäm S. 8 iF. — Im Jahre 74 aber hatte der Statthalter Abd-ul-

Aziz seinen Aufenthalt in Hulwan , s. Wüstenfeld , D. Statthalt. v.

Aegypten S. 35. — Jedenfalls haben wh- hier die älteste arabische

Präge aus Aegjrpten vor uns, um 19 oder 39 Jahre älter, als die

früheste Kupfermünze aus Missr (J. 113) bei Tiesenhausen, welcher

die unsrige gar nicht erwähnt.

Der Grund zu solcher Auslassung war jedenfalls der Zweifel

Soret's, ob das Stück eine Münze sei. Er schreibt: J'ignore s'il

faut j voir un poids ou bien un sceaii; des filets recourbes et qui

peut-etre formaient anciennement des anneaux, se voient encore

aux cötes opposes de cette piece qui a ete cordee et non pas

frappee: ils servaient Sans doute ä la suspendre." — Ich stelle

dies alles, den Guss ausgenommen, in Abrede. In der Angabe vom
Ort und Jahr seines Ursprungs hat das Stück die charakteristischen

Merkmale einer Münze; eine Gewächtsbezeichnung enthält es nicht,

somit ist es kein Gewicht. Als Schmuckstücke werden bekanntlich

Gold- und Silbermünzen angehäng-t, von kupfernen ist es mir nicht

wahrscheinlich '). Auch war es kein Amulet, denn es entbehrt der

frommen Sprüche oder kablialistischen Zeichen. Mit den angeblichen

Ringelchen, durch welche die Vermuthung des Anhängens nahe

gelegt wurde, hat es eine ganz andere Bewandtniss. Es sind nicht,

wie bei Münzen von Silber angelöthete , frei abstehende Ringe oder

Oesen , durch welche ein Faden gezogen werden kann, sondern aus

dem MetallköriDer mittelst einer Oeffnung im Rande ausgeflossene

Drähte derselben Substanz, die am Rande lockenförmig angedrückt

festliegen.

Nur- der rohe Schrötling war gegossen, noch ohne die Legenden.

Die Drähte an beiden Seiten weisen darauf hin, dass mehrere

solcher Schrötlinge an einander hingen. Indem solchergestalt eine

aus mehreren, unter einander verbundenen Höhlungen bestehende

Form mit einem Guss gefüllt wurde, vollzog sich die Herstellung

mehrerer Schrötlinge ungleich schneller und müheloser, als wenn

für jedes einzelne Stück eine besondere Form herzurichten imd die

beiden Theüe zusammen zu klappen und nach der Füllung wieder

auseinander zu nehmen waren. Ein ähnliches, aber doch noch

verschiedenes A'erfahren können wir bei dem Guss der marokka-

nischen Kupfermünzen erweisen. Von solchen liegt mir im hiesigen

1) Allerdings kömmt es auch vor, dass ärmste Weiber, Mädchen oder

Kinder in Ermangelung von Gold- oder Silbergeld sich auch mit Kupfermünzen

begnügen (vgl. Reise einer Wienerin in d. heil. Land v. J. Pfeiffer I S. 89,

4. Aug.), allein, dass hierfür eine besondere Ausmünzung stattgefunden habe,

bleibt immer unwahrscheinlich.
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Cabinet ein Exemplar vor, das zwei noch fest zusammenhängende

Münzen zeigt, andere haben noch Reste von den Verbindungsbändern,

oder lassen erkennen , wo die zusammenhängenden auseinander ge-

hauen worden sind. Es ist dasselbe Verfahren, wie es H. Halke,

Einleitung in d. Studium der Numismatik, Berlin 1882 Ö. 152 f.

bezüglich der ältesten römischen Kupfermünzen beschreibt: „Man

goss dieselben, wie an den noch vorhandenen Gusszapfen zu erkennen

ist und gebrauchte dazu Sand- oder Thonformen. An manchen

Stücken sind auch Spuren von zwei Gusszapfen bemerkbar, woraus

zu schliessen ist , dass man eine Reihe Foiinen duixh Gusskanäle

mit einander verband und auf diese Weise mehrere Münzen zugleich

herstellte. — Das Gleiche war wohl bei allen Münzen des Alterthums

der Fall". Vgl. auch von Ernst, Die Kunst des Münzens in

Wiener Num. Ztschi-. XII S. 42.

Unsere Missrmünze hat aber, wie schon angedeutet worden,

in Vergleich mit den marokkanischen noch etliche Besonderheiten,

welche für die Geschichte der Münztechnik beachtenswerth sein

düi'ften. Bei den letzteren , den marokkanischen , nimmt man am
Rande deuthch wahr, dass die Form aus einem näpfchenartigen

unteren Theile mit schrägem , unten engerem Rande und einem

platten Deckel darüber bestand; in beide war die Legende (oben)

und das Hexagramm (unten) vertieft eingeschnitten. Beim Guss

ist das untere Emblem zumeist deutlicher, besser gefüllt, die Legende

oben flacher, oft wie halb verwischt ausgebracht. — Sehr anders

bei der Missrmünze. Der Rand des verhältnissmässig sehr dicken

Schrötlings (5 mm.) ist nicht schräg , sondern ganz gerade , recht-

winkehg zur Münzfläche , dazu , was mich besonders verwundert,

ohne irgend eine Spur von einem Zusammenschliessen eines oberen

und unteren Theiles, vöUig glatt ohne einen Feilstrich. Der Eingang-

und Ausgangskanal hat nicht die Dicke des Randes, sondern ist

dünn wie ein starker Nadelstich. Und noch ist im Rande
,
gleich

weit von den beiden Cauälen, ein Einsclmitt, eine Einkerbimg durch

die Dicke des Schrötlings wahrzunehmen, welche in ihrer Mitte die

Breite von 1 mm. . an ihren beiden Enden oben und unten , von

2 mm. hat. Der Durchmesser der ganzen Münzfläche ist 18 mm.,
der Stempel mit der Legende 16 mm.

Diese beschriebene Beschaffenheit weiss ich mir nur durch

folgende Manipulation zu erklären. Nachdem die zusammenhängenden
Schrötlinge aus ihrer Form lierausgenonmien worden , wurden die

Verbindungsdrähte durchschnitten und die km-zeu Enden an den

Metallkcirpcn- angedreht. Dieser wurde dann auf den Prägestock

gebracht , an welchem ein kui'zer keilförmiger Dorn aufragte. Der
entweder schon kalte oder noch im Erkalten befludliche iSchrötling

wurde an jenen Dom angedmckt und dadurch festgemacht, um
nicht ausweichen zu können , indem die Legende , auf der Matrize

vertieft , durch einen Hammerschlag erhöht auf die eine Seite des

Schrötlings übertratfen wui'de. Dabei entstand am Rande die Ein-



Sticket, Er(jCin"ungea und Berichlir). z. omajjadi^chen Numismatik. 23

kerbung, unten breiter als oben, entsprechend der Keilform des

Doms. In gleicher Weise wurde die Rückseite hergestellt. —
„Ein Silberdenar des römischen Münzmeisters T. Carisius stellt

uns auch ein Zängelchen dar, welches dazu diente, den rothglühenden

Schrötling zwischen die Stempel zu bringen, eine Operation, welche

eigenen Arbeitern, den suppostores, anvertraut war und eine grosse

Uebung und Geschicklichkeit erforderte", v. Ernst a. a. 0. S. 43 f.

Solche eigenthümliche Herstellung war vielleicht der Grund
der absonderlichen Dicke unserer Münze.

Als das wohl einzige Denkmal einer arabischen Gussform
existk't noch ein Exemplar von schwarzem Basalt aus dem 5, Jahr-

himdert der Hedschra, das in der spanischen Provinz la Mancha
aufgefunden worden ist. Gaillard m seinem Catalogue de monnaies

antiques, Paris 1854 S. 63 beschreibt es als „Un moule sur lequel

sont gravees en creux deux monnaies arabes ayant sur les bords

des annelets et un conduit pour recevoir la bavure du jet et le

metal en fusion. Ce moule est perce d'uu trou qui servait pro-

bablement ä en maintenir plusieurs autres semblables au moment
de couler le metal".

No. 85. Eine der wenigen aus Ramhormuz in Khusistan auf

uns gekonunenen Münzen vom J. 95, ^j^.4.^ X..Ä-W ^ la j^\.i)

.^xx-mÖV; nui' hier, Soret, Lettre du Gener. Bartholomaei V S. 21

No. 28 ei^wähnt den auf dem Rev. befindlichen ,point central", und
einen Punkt auf dem Adv. zwischen der untersten Zeile des Sym-

bolum und der Umschrift.. Jene erstere Art von Punkten, die sehr

oft vorkömmt , rülu't vom Einstich des Zirkels her , mit welchem

die Umkreise gezeichnet wurden, und bedarf, weü sie sonst ohne

alle Bedeutung ist, in den Münzbeschreibungen keiner Erwähnung.

Ganz anders verhält es sich mit den an anderen Stellen vorkommen-

den , die für eine künftige Geschichte der arabischen Epigraphik

sehr wichtig, von den älteren Numismatikeru sehr mit Unrecht oft

unbeachtet geblieben sind.

No. 93. Ein zweites Exemplar der als iuedited von Laue

Poole, Catal. S. 12 No. 70 bezeichneten, im Brit. Mus. bewahrten

Münze aus Teimera (ä.4.jyCiLj) vom J. 95. Für hier erworben von

Hr. D. Grote in Hannover.

No. 99 und 100. Zwei imedirte Dirhem vom J. 96. K.ä*v ^
.y^x.M^'S^ o-w aus Dschai

( ^.rfVj) und aus Darabdscherd j>.^yXi

.

Füi- letztere Münzstätte füllt sich nun die Reihe der Prägen vom

J. 90 bis J. 99 vollständig aus ; s. Tiesenh. a. a. 0. S. 328.

No. 100 b. Ein drittes Exemplar zu der in der Guthi'ie-Samm-

lung, jetzt in Berlin, und im Brit. Museum vorhandenen, von Laue



24 Stichel, Ergciiisuiißcii. und Berichtig, z. omaJJad/scJieu Numisviatik.

Poole (dess. Catal. Guth. S. lü No. 58) als inedited bezeichneten

Münze aus Dschai vom J. 97.

No. 103. Ein Fils niit den beiden Theilen des oniajj. Glaubens-

symbolmn auf beiden Seiten mit der Umschi'ift auf dem Adv.

^^»A.gJlj . . . \)*->^\ lA^^, auf Rv. <.^JM K.ÄA« -/to xlil a.aw.j.

Ein seltenes Beispiel davon, dass nur das Einheitszalilwoi-t der Aera,

ohne Zehnzahl, angegeben ist. Nicht identisch mit der bei Tiesenh.

No. 453 aus Frälm's Mspt. vorgeführten Kupfermünze mit dem
Datum 97. Ineditum.

No. 104 und 105. Zwei verschiedene Exemplare einer in dem-

selben Jahre 97 zu Ai'deschir-KhoiTa (8.r> ->..iiO,u) geprägten, von

Soret (V Lettr. S. 22 No. 31) u. Tiesenh. No. 445 bekannt ge-

machten Silbermünze ; das eine ohne alle Punkte , ausser dem cen-

tralen , das andere aber mit so vielen und ungewöhnlich gestellten,

wde kaum sonstwo. Nämlich zwei oder drei unter 9 in a.^.Jv,J1,

einer unter ^ ferner unter j» und noch über ^ oben am Rande

bei dem Namen ^^O J . Auch bei o unter »js.^» und unter j in

y;i5o.-w nimmt man einen feinen u.nd über dem ^ desselben Wortes

zwei feine Punkte wahr. Diese bisher erwälmten Punkte sind nur

leicht markirt und könnten durch eine Unsicherheit des Graveurs

im Gebi'auch des Grabstichels entstanden sein, obgleich das zwei-

malige Vorkommniss bei denselben Buchstaben o und xu auffällig

erscheint. Bei einer wissenschaftlichen Untersuchung über die Punk-
tation auf den Münzen würden diese Punkte vorerst als eine Ab-

sonderlichkeit zu gelten haben ; ob als ein Beweis für die Un-
geschicklichkeit mancher Stempelschneider, bleibe annoch dahingestellt.

— Nochmals alles erwogen, möchte ich diese Pünktchen als Ein-

diiicke der Zirkelspitze ansehen, die entstanden, indem der Graveur

gewisse Stellen bezeichnete, bis zu denen er mit Theilen der Legende
gelangen wollte, um mit dem Räume für die ganze auszureichen.

No. 135 b. Ein zweites Exemplar des in der Guthrie-Samm-

lung (L. Poole No. 91) als Inedited aufgeführten Dirhem aus

Damask vom J. 103 mit Punkt unter \^.i^ und dem fiü- diese

Münzstätte charakteristischen ^ ; das Schwänzchen gerade abwärts.

No. 162 a. Eine noch unedirto Kupfermünze von derjenigen

Sorte, welche nur das Prägejahr, aber keinen Münzhof nennen. Am
I{ande etwas ausgebrochen. Adv. Symbol bis \J ^Xj.^, Umschrift

die niissio prnphetica. — Rv. Omajjaden- Legende bis J\,i»,j ^i»

,
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No. 165 lind 166. Zwei Exemplare der ägyptischen Kupfer-

münze, welche auf Grund nur des ersteren, sehr beschädigten und
des in Maüand befindlichen , von Castiglioni beschriebenen in ni.

Hdbch. z. morgenl. Mzk, I S. 12. III von mir behandelt worden.
Hr. D. Karabacek hat dann in d. Wiener Numism. Monatschr. III

S. 35 mittelst zweier anderer Exemplare dargethan, dass in der

Umschrift der Rückseite nicht, wie Castiglioni las, »j( . sondern ^\
steht, was nun auch durch unser später zugekommenes bestens

bestätigt wird.

No. 178 a. Ein zweites Exemplar des in der Guthrie-Samm-
lung bewahrten und von L. Poole (Catal. No. 102) als Inedited
aufgefühiien Dirhem aus Damaskus vom J. 117.

No. 180. Ein Ineditum, Kupfer. Adv. Glaubenssymbol bis

t^l ii5>.J-^, Umschrift missio prophetica. Rv. Omaj. Symbolum bis

lXJ^j ^ij .
Umschrift

: ^^Uj 'iS^
'"^J^

^JUil lÄ^ V/^ ^^-^^ (*"^^

K-A^3 b../iiw£. Der Einer undeutlich und ungewiss. — Prägen aus

dem Münzhofe al-Roha gehören zu den grössten Seltenheiten aus

dieser frühen Zeit,

No. 191. Ein noch unedirter, sehr schön erhaltener Dirhem

XA.«5 ^j..cc^c» ^5*-^^=*' *-^*^ V'-^^'^ • Unter diesem al-Bab ist nicht,

wie ich früher (D. m. Ztschr. IX, 251), Frähn folgend, angab,

Derbend zu verstehen, sondern nach den Ausführungen Mordtmann's

(a. a. 0. XIX, 395 f.) und Blau's (Wiener Numism. Ztschr. IX, 282)

die schon unter den Sassaniden thätige Münzstätte am Tigris, welche

Griechen imd Röiner Ktesiphon , die Araber Mada'in , die Perser

zuweUen Taisfun nennen.

No. 199— 201. Drei Exemplare jener vielbesprochenen und

mehrfach abgebildeten Kupfermünze aus Mossul, welche zwar die-

selbe Randlegende auf dem Rv. tragen ^->i.-x^i5 w ^A »M\ ^^i

J>.AOk.«Jl.j iAj;j ,-»J «AaJ».]! ,
doch aber dadui'ch sich unterscheiden,

dass auf No. 200 die Legende rechts vom Quadrate beginnt, wie

auf dem Bilde bei Soret (Lettr. a Sawelief S. 27 flg. 6), auf den

beiden anderen dagegen oberhalb desselben, wie auf dem Bilde des

Rostocker Exemplars in Frähn's Samml. Kl. Abhdl. II S. 118 (Taf.

nicht No. 13, wie im Text, sondern No. 3). Auf Gnmd dieser

Mehrzahl von Exemplaren, zu denen noch als ein fünftes das wohl-

erhaltene des Hm. Dannenberg in Berlin kömmt, ist nun die von

mir in D. m. Ztschr. X S. 294 begründete Lesung ganz sicher

gestellt , auch gesichert , dass die Münze unter dem omajjadischen

Khalifen Walid 11 (von Rabi' I 125 bis Dschumada II 126) in

Mossul geschlagen worden , und dass 1) nicht nach Frähn's Ver-
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muthung yj^A')^\ zu lesen, 2) nicht, wie Soret meinte, an einen

Emir Barka zu denken ist, 3) dass auch nicht, wie in d. Götting.

gel. Anzeig. 1860 S. 232 behauptet mrd, der Khalit'e Merwan II

(J. 127— 132) Mossul erbaute, weil, kraft unserer Münze, schon

unter Walid ein Münzhof daselbst in Thätigkeit war. Dagegen
lässt sich Jakut's Bericht, den Wüstenfeld (D. m. Ztschr. XVIII.

S. 431) mittheilt, recht wohl mit unserem Münzdatum vereinigen,

dass nämlich der letzte Omajjade Merwan der erste gewesen sei,

welcher Mossul erweiterte, zu einer Provinzialstadt erhob und
zum .Sitz des obersten Gerichtshofes und der Verwaltung machte. —
In Tiesenhausen a. a. 0. S. 338 hat demnach unter J^oj..*.]! unser

Fils mit J. 125, (3 als die erste Münze aus dieser Stadt die erste

Stelle zu erhalten.

No. 203 würde eine noch uuedirte Kujjfermünze aus Wasit

sein, wenn füi* das Zeitdatum 126 die Zehnerzahl ,.vJ./iX£. mit mehr

Sicherheit gelesen würde, als es die an dieser Stelle besonders un-

deutUche Umschrift des Rv. gestattet.

No. 212. In der grossen Lücke der Münzen aus Kerman, vom
J. 103 bis 165, aus welcher Zeit sich keine Präge in den grössten

Cabineten findet, füllt der vorliegende Dirhem wenigstens ein Jahr

(129) aus. Er wurde von Hrn. Professor Hausknecht von seiner

Reise in Persien mitgebracht und mit noch anderen werthvoUen

Stücken an das Grossherzogl. Cabinet abgelassen. Auf Adv. und
Rv. die gewöhnlichen omajjadischeu Legenden : am Rande des Adv.

sechsmal die kleinen Ringel mit Punkt darin; Umschrift nJLÜ ^av>.j

No. 214. 215. Die vielbesprochene Münze, ein Dirhem, geprägt

X.AxLMJb vom J. 131, von welcher Exemplare in der Sprewitzischen

Sammlung in Moskau, zu Petersburg im Museum der kaiserl.

Akadenüe , in Rostock , Königsberg , Stockholm , in der Sammlung
Guthrie in Berlin , im Britischen Museum bewahrt werden , liegt

hier, in Jena in zwei dergleichen vor, vmd noch ist mir eines im
Besitz des Hrn. Imhoof-Blumer in Winterthur bekannt geworden.

Eine Bezeichnung als „rarissimus" bei Frähn und Tornberg ist sonach

nicht mehr zutreffend , wog(!gen die andere „notabilissimus" ihre

Geltung behält, weil die Münze das einzige numismatische Denk-

mal ist, das diesen, für Frähn noch räthselhaften, dann mannichfach

von Späteren gedeuteten Stadtnamen trägt. Ich hatte* schon im

Jahre 1875 in der engl. Zeitschrift The Academy S. 170, gestützt

auf die Ornaiuenf irung dieser Münze, auf einen Münzhof des Namens

Ä-yoLwJl in der Nachbarschaft von Wasit oder Mossul hingewiesen,

worauf denn Blau in demselben .fahre (D. morgl. Ztschr. XXIX
S. 660, vgl. dazu Wiener Numisni. Ztschr. IX S. 272 f.) den He-
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weis für die Existenz einer solchen Ortschaft im Bezirke von Wasit

in Iraq aus Mokaddasi erbrachte, wde auch Hr. Karabacek a. a. 0. in

seiner Kritik über Lane Poole's Catal. of Oiient. Coins S. 2 f. Eine

Identificirung mit dem alten Spasini-Charax bei de Goeje (dess. Mo-
kaddasi III S. 114) haben sowohl Nöldeke (ebendas. IV, 440) wie

Blau abgelehnt.

No. 219 veranlasst mich, nochmals auf die ausfühi-lich von

mir in d. D. morgl. Ztschr. XI, 444 abgehandelte Kupfermünze
aus Fostat mit einigen Worten zm-ückzukommen ; bei Tiesenh.

No. 655. Die bisher bekannt gewordenen Exemplare in Mailand

(Castiglioni), Gotha ßlöllerj, Petersbui-g (Frähn's Nov. Suppl.), Biit.

Museum und im Besitze von Blau sind sämmtlich defect; das

unsrige enthält die Legenden vollständig, nui- _»a/! im Felde des

Rv. ist wie zerknittert. Die Schrift ist durchweg grob , ungleich-

massig — in (^c\.j jLc steigt j zu gleicher Höhe mit i auf —
und einige Buchstaben sind beim Guss nicht wie die anderen gefüllt

worden. Doch wird auch durch dieses Exemplar bestätigt, dass an

die Lesung Blau's ;ji*Jl Jc*-c statt ^^^Ü-Jt J^*c nicht gedacht wer-

den kann. Noch bietet dasselbe nicht ein Js'JxwäJI, .sondern deut-

lich _bJ!:iw^aJ.

Man ersieht daraus, dass das jenaische Exemplar von einem

anderen Stempel henührt, als das gothaische und mailändische,

welche den Artikel haben , wie er bei diesem Stadtnamen gewöhn-
lich i.st. Wenn das Elif nicht nur aus Unachtsamkeit des Graveurs

fehlt, so Hesse sich in Verbindung mit ^.jla auf der Rückseite

.a^la _b'Ji.A^sj lesen, weil Jj'JjlmpÖ ursprünglich AppeUativum (byzant.

(foaüdrov , Pavillon) i.st. So schon Karabacek, Ki-it. Beitr. z, lat.-

arab. Num. S. 462 u. a. — Auch hinsichtlich der technischen Her-

richtung nimmt das Stück unser Interesse in Ansprach. Es ist eine

Dickmünze, die, wie aus dem Einschnitt am Rande ersichtlich, aus

zwei Platten besteht. Diese waren gegossen vmd wurden wahr-

scheinlich während des Erkaltens auf einander gelegt und beim
Stempeln fest auf einander gepresst. — Dickmünzen in Kupfer sind

noch lange Zeit später in Aegy]iten gebräuchlich gewesen.

No. 220. In Beziehung auf diese, von Soret ä Frähn S. 14

No. 28 beschriebene imd abgebildete Münze ist, nachdem ich das

Stück gereinigt habe , zu sagen , dass die Fragezeichen Soret's bei

der Randumschiift des Adv. wegzulassen sind; sie ist richtig ge-

lesen. Die Umschiift des Rv. ist auch deuthcher hervorgetreten,

insonderheit der Name des Prägeortes, den Frähn in seiner Bei-

fügung zutreflend vermuthet hat; sie lautet: ^^.a^j u3L>va12j( ^\

Juoj.iu [jj^äil !l3s.]^ . Männer dieses Namens kommen mehrere
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in der moslimisclien Geschichte vor; auf deu hier in Betracht

kommenden Gouverneur von Mossul und bis zum J. 128 d. H.

bedrohUch sieghaften Empörer gegen Merwan II. Dhachchak (^iil^^unil

äLxx^JI -/.xi .yi) hat schon Frähn in der Note bei Tiesenh. No. 2635

hingewiesen, auch Weil, Gesch. der Chal. I, 687— 688 citirt.

Ueber die Einnahme Mossul's durch Dhachchak, seinen Kampf und

Tod berichtet ausführlich Ibn-al-Athir V S. 365 f. — Obwohl unsere

Münze eines Zeitdatums entbehrt, ergiebt sich doch aus der Zeit-

geschichte, dass sie von den aufständischen Charidschiden im J. 127

oder 128 d. H. gepi'ägt worden ist.

No. 223. Eine Kupfermünze , die uns den Namen einer all-

bekannten Münzstätte in einer in der Numismatik bis jetzt noch

völlig unbekannten Form bietet. Vergl. Soret ä Bartholm. IV

8. 18 No. 38. Tiesenh. No. 2633 ^gehört zu den interessantesten

Kupferstücken des Soret'scheu Kabinets". Im Felde des Adv.

ös.^>^\
11

nJÜI l\>1 Kil\ . Umschrift ^j.^}i\ ^ siA==»5 sl}>\ "i'i ^i^

^J. Rev. im Felde ^JL)1
jj Sj-^^ \\

^^. Umschrift '^j.As \i.jl *.av.j

..^/^i'tj y/^UJ !l\P (sie). Beiläufig bemerke ich zunächst, dass

das
, ^JiäJl lÄ:? nur mit einem Elif geschrieben ist, wie es auch

sonst etliche Male vorkömmt. Das eigentlich Merkwürdige ist aber

die Dualform .^h<Dy^\, für welche uns der treffliche Jakut in

seiner Beschreibung von Mossul (Ausg. v. Wüstenfeld IV S. 683)

die schätzbare Notiz aufljewahrt hat: .J^>oj.4.J!^ ö.Ji.:^Jt ..'%ay4.^\*

.j!^,4.i!3 ..Lj.AÄxJl J»Ai Ui , Unser Münzdenkmal giebt dafür die

Bestätigung, wenn wir auch nicht sonst schon wüssten, dass der

Tigris bei Mossul sich in verschiedene Arme theilt und Inseln

bildet, die den Dual hinlänglich erklären. Ohne grammatische AIj-

wandlung hat der Graveur den Namen beibehalten, wie er im
Volksmunde gebräuchlich war. — Obgleich die Legende völlig deut-

lich ist, hat doch Soret, der unser Exemplar vor Augen gehabt,

gerade das Merkwürdigste nicht beachtet; und es zeigt sich aucli

an diesem Beispiele , dass es dem Numismatiker leicht wie einem

viel beschäftigten Arzte ergeht, bei einem nur flüchtigen J31ick auf

den Patienten vermeint er, nach seiner langen Erfahrung sogleich

die Krankheit erkannt zu haben, die genauer untersucht, doch eine

andere ist.

No. 280. Eine khnne Kupfermünze. Ineditum, mit dem cnn-

iachcii Ghuibenssymbol auf Ixiiden Seit(;n, aber in der letzten Zeile

des liv. nach xU! noch ;jl;> erlaubt, zulässig (zur Annahme).
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No. 282. Unter den vielen Varietäten der omajjadischen Kupfer-

münzen, die nur das Glaubenssymbolum tragen und nicht immer

mit völliger Sicherheit von den abbasidischen geschieden werden

können, kennzeichnet sich das vorUegende Tneditum von der Grösse

13 nach dem Münzmesser in mein. Hdbch. z. morgl. Mzk. durch

den Doppelkreis als Einfassung beider Seiten mit dicken Punkten

dazwischen, femer dm-ch einen Stern unten im Adv., ein Riugelcheu

in der Mitte des Rv. und unten durch ^^Xs^. Die Buchstaben der

Vorderseite sind, wie es bei einem Guss leicht geschieht, etwas

zerflossen.

No. 283. Noch eine vmedirte Kupfermünze, merkwüi-dig wegen

der Währungsnote j^j vorzüglich unter der ersten Hälfte des

Svmbolum auf Adv. Dieselbe Note (als oS) findet sich bei Soret

A Langlois S. 5 auf einem Fils aus der Zeit des Khahfen al-Mu'ta-

dhid, cXj.s aber in desselben Lettr. ä Lelewel S. 18 (müsste eigentl.

als S. 16 paginirt sein, die Columnen 16— 19 sind versetzt).

V. Tiesenhausen No. 2163 giebt damber eine Bemerkung, die ich

zwar als des Russischen unkundig nicht verstehe, aber seine Ver-

weisung auf eine Stelle Abul Mahasin's II, 132, wo al-Mu'tadhid als

( «l**jS ^äj i^-äii> jLü ,.rx gemhmt wird, halte ich für nicht zu-O • ef • > CT °

treffend, weil auf den beiden anderen Münzen mit Jo.5 , noch dazu

ohne Artikel, der Khalifenname gar nicht erwähnt ist.

No. 303— 305. Kupfermünzen aus Baalbek besitzt das Brit.

Musemn nur zwei, und auch v. Tiesenhausen führt deren nur zwei

an, von deren einer (Pietraszewski, Num. Moh. No. 255) sehr frag-

lich ist, ob sie jener Stadt zugehört. Im hiesigen Cabinet liegen,

die byzantinisch-arabischen ungerechnet, acht, dui'ch Grösse oder

sonstwie verschiedene Exemplare vor. No. 303 ist dm'ch die auf

beiden Seiten befindhchen, leider defecten Umschriften ausgezeichnet.

Die des Rev, bietet is^ .,iN>.i*j ^i/ ^w.JLäJ! 5Ä[p] . . . .

;

über Ci^l^ im Felde ein Punkt. Schrift breit. — Auf No. 304

ebenfalls in recht fetter Schrift, zugleich mit einer Buchstaben-

versetzung :

Adv. 'i\ J! % Rv. ^^^

Auf dem Adv. oben ein Stern und zwischen der ersten und

zweiten Zeile zwei starke Punkte. — No. 305. Kleiner als die

vorigen; Schrift sauberes Kufisch. Von der Legende der Vorder-

seite ist im Felde »jLJlxv^j und von der Umschrift ^^.^ xJÜ! ....
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jy.53 erhalten , auf der Rückseite oben .«. ^
in der Mitte ein

Punkt luid das Muh. d. Gesandte AI Iah 's. Keine Umschrift.

No. 309—328. Unter den Damaskus-Münzen in Kupfer aus

der Omajjaden- oder auch Abbasidenzeit, von welchen mir, ausser

den Doubletten imd abgesehen von einer zweifelhaften, neunzehn

Stücke vorliegen, ist die erste ein vollständiges Exemplar der von

Pietraszewski a. a. 0. No. 249 verzeichneten defecten, nachmals in

den Besitz des Dr. Scott in Edinbiu-g als „notabUissimus" über-

gegangenen, D. m. Ztschr. IX S. 263. Sie trägt auf Adv. den ersten

Theil des Glaubenssymbolum bis siA^-^ ,
auf dem Rv. unter . -^J^^ö

,

aber nicht, wie Pietr. angiebt, den Namen jjL:>, was schon nach

seiner Zeichnung unmöglich, sondern die Währungsnote iJL^.

Tiesenh, No. 2613. — No, 313 ist meines Wissens die einzige Münze,

welche unter denen, die die Verzierung eines horizontal liegenden,

oder vertical stehenden Zweigs -4^ tragen, auch den Namen der

Prägestätte enthält, hier im Rev.

Hierdurch sind wir in den Stand gesetzt , auch den Münzhof

zu bestimmen für No. 17—19 S. 175 f., No. 99 S. 200 bei Lane

Poole a. a. 0. und No. 272. 273 im jenaischen Cabinet, die sämmt-

lich keinen Ortsnamen, sondern nur das Glaubeussymbol tragen,

wozu auf No. 99 noch die Jahrbestimmung 138 d. H. kömmt. Die

diesen Stücken gemeinsame, eigenthümliche Zierath dient, kraft des

jenaischen Exemplars, als Kennzeichen ihres Ursprungs aus Damaskus

und ersetzt gewissermassen den felilenden Ortsnamen.

No. 327. 328. Tiesenh. No. 2619. Zwei Exemplare der Kupfer-

münze aus Damaskus, welche in den Feldern das Glaubenssymbol

und auf beiden Seiten Umschriften trägt. Die des Rv. Im Nam e

n

Gottes ward dieser Fils geprägt in Damaskus ist

deuthch und sicher, nicht so die des Adv. Soret (ä Bartholom. IV

No. 39), dem eines unserer Exemplare voi'lag, las nur si jA L*yo

^ji !sM\ A>.£; er ahnete nicht, dass schon Castiglioni No. V

diese Münze behandelt, auf Tab. II No. 3 abgebildet hat, und von

mir in D. M. Ztschr. XII, 324 ein anderes, aber ebenfalls theilweise

undeutliches Exemplar im Besitze von Gemmingen's nachgewiesen

war. Es gehörte in der That der Scharfsinn und die Erfahrung

Castiglioni's dazu, um aus den zerflossenen, oxydirten, theilweise

zerfressenen Buchst,:ib(Mi die Lijgondc \v(!nigstens ihrem letzten, nicht
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aber ersten Theil nach zu ermitteln. Die Verunstaltung ist so arg,

dass ich, jene Vorlagen vorerst nicht zu Rathe ziehend, am Schluss

.jouil ,-vJ zu sehen glaubte , was Castiglioni schon richtig ^\
^^-yL/wJt wdedergegebeu hat. Auf Grund unseres vierten Exemplars

ist nun die volle Legende : ^^j.kAyJi\ ^ vXJJi *.Jlil ^V^ »-^ /»^ '^

,

und nui- ob zu Anfang U-« oder ^x steht , bleibt noch ungewiss.

Ungewiss auch, wie schon Castigl. erwähnt, welcher von den beiden

omajjadischen Walid der Prägehen- war.

No. 336. Tiesenh. No. 2664. Laut Frälm im Bullet, hist.-

phil. III S. 271 „ein altes, seltsames imd merkwürdiges Kupferstück

aus Himss" , auf dessen eiuer Seite , -wie der Genannte es ansieht,

man ,ein Thier mit langen Ohren und gekrümmtem Rücken, vielleicht

eine Springmaus gewahrt" ; während sich, anders gedreht, mit einiger

Phantasie vielleicht ein Halm mit hochaufgerichteten Schwanzfedern

und zuiückgebeugtem Hals und Kopf erkennen liesse. — Die Le-

genden sind deutlich, und man ersieht daraus, dass ein M e r w a n

,

Sohn des? der Prägeherr war. Nur über dessen Vaternameu
blieb Frähn, dem ein zweites von Soret verehrtes Exemplar vorlag,

in Ungewissheit , ob derselbe ^ Schab ar oder Jjtj Baghsar
zu lesen sei. Letzteres ist nach unserem, in den ersten Elementen

ganz deutlichen vier parallelen Zacken keinesfalls zulässig. Mir bot

sich beim ersten Anblick die Lesung . U-JL. dar, und ich muss

diese nach -wiederholter Prüfung für die wahrscheinlichste halten.

Auch Soret las so. — Die geschichtliche Nachweisung aber eines

Merwan mit solchem Vatemamen als Gouvemeui's von Emesa in

der Omajjadenzeit ist mir bis jetzt ebensowenig , wie Frähn
,

ge-

lungen.

No. 349— 353 sind 5 Exemplare verschiedener Grösse des

Fils von Ramleh, über welchen ich in D. M. Ztsch. XI, 446 f aus-

führlich gehandelt habe. Er charakterisirt sich durch die strahleu-

artigen Querstreifen am Rande des Adv. und den Pahnbaum zui*

rechten Seite des Symbolum auf Rv. Ausser den vorliegenden sind

noch zwei Exemplare bekannt geworden, das eine von Blau, das

andere in der Sammlung von G e mm i n g e n ' s (D. M. Z. XII,

325 No. 21), über deren Verbleiben nach dem Tode des Besitzers

mir nichts bekannt geworden. Von Tiesenhausen's Verweisung

(S. 266 No. 2596) auf Marsden , Pietraszewski, Stickel musste die

Vorstellung en-egen, als ob es sich um eine und dieselbe Münzsorte

handele. Das ist aber , wie schon die Abbildungen zeigen , nicht

der Fall. Die Marsden-Pietraszewskischen , deren das Grossherzogl.

Cabinet fünf Exemplare besitzt, zeigen den Pahnbaum in der Mitte

des Adv., von einen Ring umschlossen, das Symbol als Umschrift,

auf dem Rv. in einem Kranz nicht eine ,solea equi" wie Pietras-
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zewski meinte, sondern einen Halbmond mit dickem Punkt darin und
die Umschi-ift: Geprägt ward dieser Fils in al-Ramleh.

No. 364— 369. Diese fünf, nur au Grösse etwas verschiedenen

Fulus bilden eine zusammengehörige Gruppe , wie es durch den

gleichen etwas derben und breiten Schriftductus , ferner durch den

Stern in der Mitte der Vorderseite und besonders durch das, auf ihnen

allen gleichmässig stehende , incorrecte xUl ^ st. ^Jl "b' zu oberst

auf Adv. erwiesen wird. Dieser Adv. ist von einem doppelten ge-

perlten Kreis umschlossen imd enthält in drei Zeilen den ersten

Theil des Glaubenssymbolvun , ohne Umschrift ; der Ev. den zweiten

Theil in einfachem geperlten Kreis mit der Umschrift: \jJl ^.m^j

,
wJiäJ! !ÄP ^^.^. Ueber den Stadtnamen handele ich so-

gleich , vorher nui" noch bemerkend, dass das jw in |W.JiäJl , wo es

erkennbar, nui- zwei unverbundene Zacken hat. Den Namen des

Prägeorts zu ermitteln , ist mir ausserordentlich schwer geworden

;

alle fünf Stücke tragen unzweifelhaft denselben , auf einigen ist er

aber wenigstens theilweise verrieben. Der Grund der Schwierigkeit

liegt in der Beschaffenheit der breiten, auseinander geflossenen Form
der Buchstaben , wonach z. B. der letzte des Wortes eher für ^
oder vji oder ^, ja selbst ^^, als für gehalten werden wird,

während er doch als dieses zu gelten hat. Mit Rücksicht auf die

Ungewissheit über dieses letzte Element gebe ich meine Deutung
nur unter Vorbehalt als die einzige , die ich mit den übrigen Ele-

menten des Namens zu vereinigen weiss. Sicher ist, dass ein, bis

jetzt in der omajjadischen Numismatik noch nicht bekannter Orts-

name vorliegt, weder an »(.xit kann gedacht werden, weil der

Artikel fehlt, noch an » .^ Soracj, weil kein ^ vorhanden ist, und

ebejj deshalb auch nicht an ^L^>w Siraf. Die einzige mit den

gebotenen Elementen vereinbare Lesung ist ,L.g.xj in Bahar. Das

He hat die Form d • Ueber einen Ort dieses Namens giebt Jakut

J S. 7()7 Auskunft: L-o^jI jj^Jj^-g-J L^J l>^.* *j-^ ^5"^
CT"* j^i"^ •

?]benso Marassid und Barbier de Me3rnard, Diction. geograph. u. d. W.
— Da die Moslemen sehr früh in Khorasan und bis Mervv ihre

Erol)eruugen gemacht haben — Münzen ans dieser Stadt kenneu

wir vom J. 80 d. H. — , so kann uns dieser andere, durch unsere

Münzen neu erwiesene Münzhof Bahar in jenen Gegenden zur Omaj-

jadeuzeit nicht befremden. — Uebrigens ist auch eine Festung Bahai-

in Kurdistan bekannt (s. Barb. de Meyn. a. a. 0.), die in späterer

Zeit als Residcmz des Suleiman-Schah von Bedeutung gewesen sein

niuss. Dieses Bahar glaubt Fi'äliii . de ll-Chanor. s. Chulai''uid;u'.
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numis S. 39 No. 91 als Prägeort auf einer dreisprachigen Münze

Chasan Mahmud's vom J. 697 d. H. zu finden.

No. 370. Die einzige Münze in Kupfer bringen wir hiermit

ans Licht, welche von » ^ existü't. Diese.s ist eigentlich Name eines

Districts von Ahwas in Chusistan, der, wie so häufig, für die Haupt-

stadt Dewraq v ,.J>, steht. Prägen dieses Münzhofes in Silber

sind aus der Omajjadenzeit von den Jahren 90—95 bekannt, s.Tiesenh-

S. 330. Unser sehr gut erhaltenes Stück trägt auf Adv. in doppel-

tem Perlkreis den ersten Theil des Glaubenssymbolum mit einem

starken Punkt links von der dritten Zeile, das s in »Joj in der

Form d ^vie auf den vorigen Nummern ; auf Rv. zweiter Theil des

Symbolum , wieder mit dem Punkt am Ende und die Urachrift

V-wJ , w.JiäJ1 IlXP 0./i3 *JÜt *-wj. alles coiTect und in reinlicher

kufischer Schrift.

No. 371. 372. Die beiden, bis vor km-zem allein bekannten

Exemplare der Kupfennünzen , welche Soret ä Dom III S. 26 be-

schrieben und Fig. 6 abgebildet hat. Aus Lane Poole's Catal. I

S. 223 No. 169 ersehe ich, dass das Britische Museum ein drittes,

aber vmgleich weniger gut erhaltenes Exemplai- besitzt, dessen Text

deshalb mangelhaft wieder gegeben ist. Auch Soret's Lesung bedarf

der Berichtigung , die durch die Vergleichung unserer beiden,

graphisch nicht völHg identischen Exemplare ermöglicht \vixd. —
Sogleich beim ersten Blick fällt dem Numismatiker die grosse Ver-

schiedenheit von den sonst gewöhnlichen Münztypen auf, angesichts

der Originale noch mehr, als der Abbildung. Diese sind gegossen

und zeigen , wie schon Soret wahrgenommen hat , die Spuren des

Auseinandertheilens der zusammenhängenden Gussstücke , in ähn-

licher Weise wie bei den zu No. 73 erwähnten marokkanischen.

Wenn, wie ich nachher als möglich darthue, das Vaterland unserer

Vorlagen das innere Asien ist, so enveist sich eine Ueberein-

stimmung der technischen Gestaltung mancher Kupfermünzsorten in

räumlich und zeitlich weit von einander entfernten Gebieten des

Islam. Aus dieser Entstehung dui'ch Guss erklärt sich die eigen-

thümliche Beschafienheit der Schiift, sowie die Verschiedenheit vmd

Schwierigkeit ihrer Lesung : ,Les caractferes sont teUement gi-ossiers

et indistincts qu'il regne une assez grande incertitude sur leur

valeur veritable" schreibt Soret ganz mit Recht. Die Contoui-en

der Buchstaben sind nicht so scharf, wie bei geprägten Münzen,

manche Züge, z. B. des /> ,
auch , , nach oben offen, oder als dicker

Punkt zusammengeflossen, oder ^\ie eine Zacke, Verbindungsstriche

sind ausgeblieben — so erscheint ^| als o]
,
ja o"' , könnte auch

Bd. XXXIX. 3
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.^a\ repräsentiren —
, ^ und sind ulcht zu unterscheiden, ^/^^L»

erscheint auf einem Exemplar wie ».a^aj u. a. Die Matrizen , die

ausgegossen wurden, waren tief graphirt, in Folge dessen die Buch-

staben stark über die Fläche hervortreten , diese selbst ist nicht

gleichmässig glatt. — Man wird hiernach die mehreren Fragezeichen

entschuldbar finden, mit denen Soret (vgl. Tiesenh. No. 2654) und

L. Poole ihre Legenden ausgestattet haben, wegen .»-»a>L<i oder ^j^

wegen ^\ La .^x ^
wegen . j «y*"^' 5 manche der Lesung- und Deu-

tungsversuche , die nahe gelegt werden durch die Beschaffenheit

des Textes, werden durch die Grammatik oder den unpassenden

Sinn zurückgewiesen.

Die Vorderseite trägt in der Mitte des Feldes die Triquetra;

eine merkwürdige Erscheinung auf einer moslemischen Münze, mit

der auf keinen Fall anzuzweifelnden Legende als Umschrift j)\ l^^

. »jvoax ^a'^\ \j . Ebenso sicher lesbar ist die zweite und dritte

Zeile der Rückseite , imd nur über einen oder zwei Buchstaben im
Worte der ersten, oberen Zeile bleibt nach der Beschaffenheit beider

Exemplare eine TTnsicherheit. Als gesicherten Text haben wir

Entschieden unrichtig ist in der Zeichnung Soret's das a nach

"b'J ; statt dessen nmimt man auf dem deutlichem Exemplare eine

bis zur Höhe der vorhergehenden Buchstaben aufsteigende und
ebenso dicke Zacke wahr , welche aber nicht in einem Zuge ein-

geschnitten, soudern aus drei, ebenmässig breiten Punkten zusammen-
gesetzt ist und unten nach Hnks mit der folgenden kleinen Zacke

zusammenhängt. Auf dem anderen Exemplare ist dieses fragliche

Element, welches für die Bestimmung der Münze nach Ort und
Zeit entscheidende Bedeutung hat, nahebei derniassen verunstaltet,

dass 8. auf das a gerathen konnte. Da aber weiterhin kein Zug

für vorkömmt, so kann ein ^Ai\ nicht in Betracht gezogen wer-

den. Ich vermag in dem fraglichen Element, dem vierten vom

Anfange , nur ein j (Lam) zu erkennen , und erhalte also . . j^Ti\ .

Noch unterliegt das jc als Schlusselement des Worts keinem Zweifel,

sein Schweif ist nach rechts zurückgezogen , wie sonst gar häufig

und hier auch in dem sogleich Jblgrndeii J»./«. Es gibt uns die

Wuhrschciiiliclikfit
, dass wir (iiiic X.>^.^j , ein g(inlih' <idi'r p;ii,rony-
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micum auf , vor uns haben, aber auf keinen Fall ein ,.-.j wie

Soret vermuthete. Ob endlich noch zwischen dem Final-Je und

der Zacke vom ^j'bi ein Element vorhanden gewesen , lässt sich

bedauerlicher Weise nicht ermitteln. Das Bild von Soret ist auch

an dieser Stelle nicht ganz genau ; es zeigt allzu bestimmt die Zacken

eines ^ : auf demjenigen Exemplare , das ich für verunstalteter

halte , nimmt man allerdings einige feine Spitzen wahr , aber gar

nicht von der Stärke der eigentlichen Buchstaben. Immerhin ist

neben ^'SS( ein _*^Ai^.^ in Betracht zu ziehen.

Ohne weiteres dürfen wir annehmen, dass der Text der Vorder-

seite auf der Rückseite sich fortsetzt, so dass der als PrägeheiT

sich nennende ^'bi der Fürst Maussur, sich dann zweimal näher

characterisirt , einmal als J^xi des Fürsten der Gläubigen , des

Khalifen, zum andern durch die nisba. Was die Titel E m i r und

Maula an solcher Stelle besagen, haben Frälm (Ibn-Foszlau (S. 68)

und Tornberg (D. M. Z. XI, 736 f.) hinlänglich auseinander gesetzt

;

sie bezeichnen den Genannten als abhängigen Schirmling und Statt-

halter des Khalifen, dem auch die Befugniss zustand, in Kupfer
münzen zu lassen.

Für eine Deutung der schon graphisch ungewissen nisba

fehlt das Fundament; die zweierlei als zulässig befundenen Elemente

können auf so vielerlei Art mit diakritischen Punkten und Vocalen

versehen werden , dass man ein Labyrinth vor sich hat , aber ohne

einen Faden der Ariadne. Zwar ist ein ^J\ Alb und ^l\ Alpi

als Bestandtheil von Fürstennamen auf Münzen und in der Ge-

schichte , wie Alb Arslan , der persische Seldschukide, Nedschm-al-

din Alpi, der Ortokide in Diarbekr u. a. wohlbekannt, aber der

Artikel auf unsei'er Münze kömmt sonst bei diesen Namen nicht

vor. Er könnte übrigens, w^enn JS als Gentil-Adjectivum vom

Appellativum (türk. rmd pers.) ^,\ heros, der Helden massige

genommen wird , nicht beanstandet werden. Immerhin lässt sich

von diesem annoch unsichern und vieldeutigen Wort kein Moment
gewinnen für Bestimmung der Herkunft und Eutstehungszeit imserer

Münze.

Sehen wir, was sie uns etwa sonst von Anhaltspunkten da-

für bietet und ziehen zunächst die Bezeichnung Manssur's als

.yj.>L>«^Jl ^\ JiyA in Betracht. Auf Omajjaden-Münzen kömmt

diese Verbindung niemals vor, und man kann deshalb darüber

bedenklich werden, ob diese Präge der omajjadischen Münzreihe

zugehöre. Auf datirten Ablmsiden findet sie sich jedoch schon

3*
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etliche dreissig Jahre nach dem Untergaug der Omajjaden, vom
Jahre 157 auf einer Münze von Qiunesriu, und von da ab bis zum
Anfang des dritten Jahrhunderts d. H. auf Münzen von al-Bab, al-

Muhammedia , Balkh, Hamadan , ferner auf Samaniden und Prägen

der Chane von Turkistau , von Bokhara , Fergliaua , Samarqand,

Nassrabad bei Nisabur, Soghd aus dem vierten Jahrhimdert und

aus demselben saec. auf einigen Ghazuewiden-Münzen von Farwau
a. 365. Aus dieser Zusammenstellung erhellt, dass der Gebrauch

der in Frage stehenden Bezeichuimg
,

ganz vereinzelte Fälle aus-

genommen , zu denen ich nachher noch einen hinzuzufügen habe,

örtlich auf die nordösthchen Gegenden des Islam, Turkistau, Traus-

oxanien, und zeitlich vom zweiten bis Ende des vierten Jahrhunderts

d. H. beschränkt war. Auf ägyptischen, nordafrikamschen, spanisch-

arabischen Münzen kömmt ein .^x>L*».4.il _y«l Jy: niemals vor.

Auch findet es sich , wie zu erwarten , nur auf Kupferstücken, mit

der einzigen Ausnahme des Dirhem aus Balkh in Frähn's Rec. S. 33*

No. 236 , wenn hier nicht etwa ein „Aer." ausgelassen ist. Auf
solche Wahrnehmung gestützt, wird man geneigt sein, in eben jenen

Gegenden das Vaterland unserer Münze zu suchen. Münzen mit

Alb oder Alpi kommen mit jener Formel nicht vor; eine Instanz

gegen den obigen Deutungsversuch, dem wir selbst, wenn das Yor-

handeuseiu eines Mim coustatirt wei-den könnte, eine Lesung wie

-kjÖ\ der Omajjade vorziehen würden.

Den Ursprung in den bezeichneten Landschaften vorausgesetzt,

lässt sich aber keiner der genannten Münzhöfe selbst , wenigstens

nicht aus der Zeit, aus welcher uns Prägen derselben vorliegen,

als PrägestÄtte unseres Stückes annehmen. Schrift und sonstige

Ausstattung ist zu roh und sticht zu sehr von jenen anderen ab.

Nun ist aber noch ein anderes, wichtiges Moment in Betracht

zu ziehen. Wir haben in D. M. Z. XI S. 467 ff. Taf No. 4—6,
vgl. Soret ä Dorn III S. 25 f. zwei Kupfermünzen vorgefühi't, die

jetzt in hiesigem Besitz , an Soret aus Cilicien gelangt waren. Sie

tragen nach der dankenswerthen Berichtigung Tornberg's (D. M, Z. XI

S. 736) den Namen Tsuml's {^4ii ^a^\) ^
lange Zeit (zw. 304

—330 d. H.) Statthalters der gTiechischen Gi-enzprovinzen in Klein-

asien
( ».iiJh , der in Tarsus seine Residenz hatte, mit dem Prädicat

.-xJL^s^Ji j^\ JfcX! . Der Schriftductns , wenn auch nicht so roh,

wie auf unserer Vorlage, ist doch ähnlich; ungleich näher kömmt
derjenige auf der ebendaselbst No. 2 abgebildeten Münze, mit

.^>..*.P,0. welche, ebenfalls aus Cilicien ei-worben , dem /iii)oayjuov

nachbenannt, ohne Zweilcl aucli in Kleiuasien ihr Vaterland hat.

Es liegt nalie, diese Stücke mW dem für uns in Frage stehenden
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als eine zusammeugehörige Giiippe zu betrachten, die, uach Toru-

berg's Ansicht, wegen des barbarischen Aeussern und der vom Ge-

wöhnlichen abweichenden Form in einer Münzstätte an der Grenze

fabricirt worden ist, wo der Graveur- noch wenig Fertigkeit im
Zeichnen der arabischen Buchstaben hatte. Dasselbige Avird auch

anzunehmen sein , wenn der Ursprung der Münze in Innerasien

gesucht \\\v&.

So habe ich endhch nur noch des Emblems zu gedenken,

welches von den Numismatikern bisher gänzlich ausser Acht ge-

lassen worden ist, ich meine der Triquetra. Ausser der vorliegenden

kenne ich nur noch eine einzige muhammedanische Münze mit „une

espece de triquetra" in Soret ä Sawelief S. 34 No. 45, aus Bokhara
vom J. 428. Wenn dieses Stück wieder nach den Ostläudem Asiens

weist, so kann füi* die Entstehung in AVestasien anderseits geltend

gemacht werden, dass die Triquetra auf den, römischen Münzen
nicht nur denen von Sicilien, sondern auch denen von Pisidien.

Pamphylien , Cilicien erscheint (s. Eckhel , Doctr. numor. V, p. 11

S. 60 u. a.) , also gerade in jenen Gegenden, wohin wir durch die

vorhin beigezogenen Analogien geführt \vurden, und wo die Araber

nach ihrem Vordiingen bis dahin , me D. M. Z. XI, 464 f weiter

von mir ausgeführt worden, wegen des Lebens- imd Handelsverkehrs

manch Herkömmliches von dem occidentalischen Gelde auf dem
ihrigen aufnahmen. Also wird sich gerade an dieser Stelle die

Erscheinung der Triquetra auf einer arabischen Münze am natür-

lichsten erklären.

Doch dai-f ich hinwiederum einen Umstand nicht mit Still-

schweigen übergehen, der immerhin einige Berücksichtigung verdient.

Man weiss, von welcher Bedeutung der Fundort bei Bestimmimg
von Münzen ist. Glücklich trifft: es, dass Soi'et sowohl in seiner

Lettre ä Duval, vne in einer handschriftlichen Aufzeichnung, die

mir vorliegt, über die Herkunft unserer Münze mittheilt, sie sei

im Jahre 1845 mit mehreren hundert Bronzemünzen der Dynastien

von Khorasan und Mawaranahr , die in Bokhara gefunden worden,

von einem Kaufmann aus dieser Stadt nach Moskau gebracht und
dann in seinen Besitz gekommen. Hier also wieder ein Hinweis

nach Osten.

Nachdem solchermassen Alles , was für unsere Münze in Be-

tracht kommen kann, in einer Ausführlichkeit, welche durch die

Merkwürdigkeit dieses numismatischen Denkmals entschuldigt wer-

den mag, beigebracht worden ist, steht für eine Entscheidung

über ihren Ursprung die Wage sich dennoch gleich. Möge ein neu

aufgefundenes Exemplar einstmals Gewissheit über das zweifelhafte

Woi-t der Legende und damit den Ausschlag bringen!

No. 375. Kupfermünze mit dem ersten Theil des Glaubeus-

symbolum auf Adv. , vom Doppelkreis umschlossen mit zwei Ringel-

chen darin, viermal, ohne Umsclu'ift. — Rv. Zweiter Theil des
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Symbols mit einer Umschrift, von welcher .... öIj-. ^"3] ganz

deutlich. Dieser Name an solcher Stelle ist meines Wissens bisher

noch nicht wahrgenommen worden. Den nachfolgenden Vaternamen

vermag ich nicht mit einiger Sicherheit zu lesen. Wenn . \JJ^ .^i

steht, so wäre der in Ibn-al-Athir. .V S. 369. 371 erAvähnte, im

J. 137 f. vom Khalifen [al-Manssur gegen die Kharidschiden ver-

wendete, gleichnamige Emir der Münzherr, unsere Münze aber ge-

hörte zu den abbasidischen.

Als eine weitere Ergänzung zur omajjadischen Münzkunde

füge ich nachfolgende Uebersicht über den jetzigen Bestand dieser

Münzklasse im jenaischen Cabinet bei.

AMulmelik. Af J. 77. 78. 79. 80. 82. 85. — ^ Damasc
80. 81. 82. 83. 84. S6. — Kufa 79. 80. 81. — Bassra 80.

81. 82. — Was it 85. 86. — Nerimciobad 80. — Rai 78 (? 98).

Walid I AT 87. 91. 92. 93. — ^l Damasc 87. 88. 89.

90. 91. 93. 94. 95. — Wasit 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

— Suq al- Ahwaz 90. 94. — Merw 90. 93. 95. — Teimera
90. 91. 95. — Mahi 90. 92. 93. 94. — Sabur 90. 91. 92. 93.

94. 95.— Dschondei Sabur 91. — Istakhr 90. 92. 93 94.

— Sorraq 91. — Menadsir 90. 92. 95. — Ramhormuz
90. 92. 93. 95. — Ar deschir - khurra 90. 95. — Sed-
schestan 90. — K er man 91. 95. — Darabdscherd 92.

93. 95.— Dschai 92. 94. — Nahar-Tira 94. - Destuwa
94. — Hamadan 94. — Arminia 95. — M J. 90. Wasit
92. — Missr 94.

Walid I oder Suleimail. M Wasit, Damasc, A r m i n i a

,

Sabur, Kerman, Dschai, Darabdscherd v. J. 96.

Suleiman ^l Damasc, Wasit, Dschai, Kerman, Mahi,
Merw, Ardeschir-khurra, Teimera, Darabdscherd,
Istakhr v. J. 97. — M J. 97(?), Arminia, Damasc, Wa-
sit, Ardeschir-khurra, Rai, Sabur, Istakhr v. J. 98.

Suleiman oder Omar Ai Damasc, Wasit, Arminia,
Merw V. J. 99.

Omar JV J. 100. — Ai Damasc 100. — Bassra 100. lOl.

— Arminia 100. 101. — Merw 100. — M Bassra 100. —
Andalus 3 St. div. — Afriqija.

Jezid IL A^ Andalus 102. — J. 104. — AI Damasc
103. 105. — Wasit 103. 104. 105. —Arminia 102. 103.—
Afriqija 102. — M Damasc 102.

Hiscliam. A/ 106. — Ai Damasc 106. 107. 111. 114.

117. 118. 124. — Wasit 106. 107. 108. 109. 110. 111. 113.

114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. —
Balkh a]-Bfi(lli;i 111. — Merw llO. — al-Ba1) 119. 121.
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124. — Mubareka 119. — Afriqija 112. — Andalus 114.

116. — M Damasc 106.— Wasit'l20. — Himss 110. 116.

— Roha 118. — Merw(?) 11*. — Raqqa 116.— Rai 120.

122. 12/3* — Missr 112 (V). — Andalus 108. llO. 1**. —
Ohne Prägeort J. 106. 110. 111. 113. 120.

Walid II M Mossul ohne Jahr, 3 div.

Walid II oder Jezid III oder Ijjrahini. ä\ Wasit 126.

— M Damasc 126. — Wasit 126.

Ibrahim oder Merwaii IL M Wasit 127.

Merwan II M Wasit 128. 129. 130. 131. — Kufa 128.

129. — Dschezira 128. 132. — Kerman 129. — Dschai
129. — Schamia 131. — Afriqija 132. — M Wasit 128.

— Fostat 132.

Kupfermünzen a) nui' mit dem Glaubenssymbolum 58 diverse

Stücke , manche imgewiss , ob nicht abbasidisch. — b) Mit Stadt-

namen ohne Jahresdatum : Mossul 2 St., Mossulani 1 St., Da-
masc 18 div., Baalbek 10 div., Himss 9 div., Qinnesriu
7 div., Tabaria 5 div., Ramleh 9 div., Harr an 1., Aqqa 1.,

Dschezira 3 div., Surraq 1., Bahar 6 St. — c) Mit Statt-

halternamen 15 div. Stücke.

Summa 388 omajjadische Prägen nebst mehreren Doppel-

nummern und vielen zum Tausch hiermit dargebotenen Doubletteu.

Das Britische Museum bewahrt 296. Nimmt man dazu die vor

Abdulmelik's Münzreformation entstandenen , im hiesigen Cabinet

betindlichen byzantinisch-arabischen , afrikanisch- und spanisch-ara-

bischen, persisch-arabischen (Pehlwi), Ispahbedis , 87 Nummern, so

ergiebt sich jetzt als Gesammtvorrath 475 Omajjaden: im J. 1845

(s. mein Handbuch) waren es 18.

Erinnern wir uns, zurückblickend auf die Entwicklung dieser

vei'hältnissmässig jungen Wissenschaft, dass, gegenüber der genann-

ten hohen Zahl allein in der einen jenaischen Sammlung, Frähn in

seiner Recensio uumor. muhammed. vom J. 1826 nicht mehr als

80 omajjadische Prägen aus dem Museum der Kaiserl. Akademie

der Wissenschaften zu Petersbui-g . einem der begünstigsten Orte

für oriental. Numismatik , vorführen konnte : so werden wir der

staunenswerthen Erweiterung und Fortschritte inne werden, welche,

als Interesse und Eifer einmal geweckt und Erfolge erwiesen waren,

auf diesem Gebiete in etlichen Decennien gemacht worden sind.

Hier im deutscheu Binnenlande , in dem kleinen Jena , wo vor

etlichen vierzig Jahren noch keine einzige oiientalische Münze vor-

handen war, ist es mir gelungen, eine Sammlung zu schaffen, die

auf lange Zeit hin eine unerschöpfte Quelle für derartige Forschungen

bieten kann. Sicherlich wird es in dem Kreise der betheiligten

Fachgenossen als ein Ausdruck schuldiger Dankbarkeit anerkannt

und mitempfunden werden, wenn ich die Existenz unserer Samm-
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liing als ein hellleuchteudes Denkmal uud unvergäuglicbes Zeugnis«

davon rühme, mit welch fürstlichem Hochsinn das Grossherzogliche

Weimarische Haus mehrere Generationen hindurch seine huldvolle

Füi'sorge und nie versagende Munificenz auch diesem weit ab-

gelegenen Gebiete der Wissenschaft zugewendet hat.

Anhangsweise füge ich noch die Beschreibung einer Münze
hinzu, welche mir jüngst aus Jerusalem von Hrn. Baurath Schick

zugekommen ist und die es verdient , so schleunig wie möglich an

das Licht gezogen zu werden als das einzige sichere Denkmal eines

in der muhanmiedanischen Numismatik noch nicht anerkannten Münz-
hofes. Ein 18 mm. langes, 8 mm. bi*eites, oblonges, am Rande ein-

gebrochenes Kupferplättchen ist auf beiden Seiten mit den Münz-

stempeln beprägt. Die Vorderseite trägt innerhal}:j di*eier geperlter

Kreise , wie die omajjadischeu Münzen , dreizeilig , das "iS iJl ^

iJ y5^j-ii "^
j

»As>» ^JLi!
||,

die Rückseite im Felde iJÜi ii ^y*»j \ O^*-^

;

als Umschrift, umschlossen von einem Perlkreis, ^.^.xo \JL[J! *~w^]

.-JLäa^c U^j ^-J.äj5 !l\P. Das vorletzte Wort ist stark verrieben

und lässt sich nur unter günstiger Beleuchtung etwa so wie es

wieder gegeben worden , erkennen. Das Uebrige ist ganz deutlich.

Die kutische Schriftform, mehr dünn als fett, vemlth eine ungeübte

Hand des Stempelschneiders. Das .y in ...JLftAw.£ erscheint wie ein •

das dehnende Elif fehlt in diesem Worte , wie öfters auf älteren

Münzen, z. B. . (A.*.P st. . L\^^ auf dem Dirhem vom J. 94 d. H.,

Bartholom. ä Soret HI 8. 6 , , 0,.^=;/«! st. vL^<\,^l u. a. Auf Gra-

phisches bezüglich sei noch bemerkt, dass zu beiden Seiten von

*».LT auf Rv, ein Punkt steht, Avie auf hiesigen Kupfermimzen

No. 229. 232. 238. — Ueber die Zugehörigkeit unserer Vorlage

an die Omajjaden kann kein Zweifel sein und ebensowenig darüber,

dass sie aus einem Münzhofe in Ascalon stannnt, in ältesten Zeiten

einer der fünf Hauptstädte der Philister , die schon unter den

Römern stark befestigt, in den Kreuzzügen erst nach fünfmonat-

licher Belagerung sich den Christen ergab, nachmals von Saladin

geschleift, von Richard Löwenherz theilweise wieder aufgebaut,

endlich von Bibars im J. 1270 gänzlich niedergerissen wurde und
seitdem in Trümmern liegt.

Das dein Stadtnamen vorhoi-gehende Wort lese ich £L^.^j

und dfufi': in der Ilrijio (V'este) von Ascalon, nach dem Ge-



Sticket, Ergänzungen und Berichtig, z. üvuijjadiachcn Nwnismatik. 41

brauche des ^\ hoch von Berginicken iiud Städtelagen, s. Dozy,

Suppl. aux Dict. arab. I S. 784. ^^.^ juguiu excelsum in

monte. Es ist das arabische Aequivaleut für das hebräische n^nr.

oder l-iiz'^ Höhe, das bei vielen Städtenamen Palästinas vorkömmt.TT '

Sonst erscheint in der arabischen Münzgeogi'aphie auch ein ^i
vor den Ortsnamen. Als Bestätigung dieser Auffassung gilt mir

der Bericht von Reisenden (s. Robinson, Paläst. II S. 629 Not. 2):

„die dicken mit Thünnen besetzten Mavieni waren auf einem Felsen-

i-ücken erbaut, welcher die Stadt einschliesst" : damit stimmt Abul-

feda's Beschreibung (Geograph, par Reinaud S. 239) ..^lfl,wx; K^oJ^x

XjJLj -JLc ^\j.l\ xsUD Ac ^P .
— Wir kommen übrigens nicht

in die Versuchung , für unsere Münze an ein zweites , im inneru

Asien bei Balkh gelegenes Ascalon zu denken , das Jakut erwähnt,

weil zugleich mit diesem Stück ein Fund zahlreicher Münzen hier-

her gesendet wurde , der im palästinensischen Ascalon gemacht
worden ist.

Nochmals auf das sehr unklare vorletzte Wort zunickkommend,

bemerke ich, dass etwa auch an eine Lesung x^L^j gedacht werden

könnte in dem Sinn , mit dem Münzstempel von Ascalon sei der

Fils geprägt, wie auf den Typen der Baberiden, Sefiden ein j; ^iLw

steht; aber diese sind um Jahrhimderte später, auch folgt darauf

der Name des Münzhemi , nicht des Prägeorts , \\ie bei unserem

Stücke der Fall ist , und ein solches iCX** ist auf ältesten Münzen

überhaupt nicht herkömmlich.

Endlich könnte gegen meine obige Behauptung, ein Münzhof
von Ascalon sei bis jetzt rmbekannt, auf Castighoni, Monete Cufiche

S. 51 No. LXVII verwiesen Averden, wo ein byzantinisch-arabischer

Fils beschrieben ist, der die Aufschrift ...LCw-i^ tragen soll. Es

hätte an sich die Fabrikation derartiger Münzen in Ascalon nichts Un-

wahrscheinliches. Allein dass der Name mit X statt ä geschrieben

sein soU, widerlegt allein schon solche Lesimg ; dazu ist nach dem

Bilde Tav. VIII, 6 die Legende defect. und schon Frähn hat (vgl.

Tiesenh. No, 55) vielmehr VwjJi^L^c = u-JJ^c Aintab zu lesen

vorgeschlagen. Somit darf es wohl bei obiger Behauptimg ver-

bleiben.
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Mythologische Miscellen.

Vun

J. H. Mordtmaiiii.

(Vgl. ZDMG. XXXI, 91 ff.; XXXII, 552 ff.)

IV. A t a r g a t i s.

Im Bulletin tle CoiTespondance Helleniqne lyTD S. 406 ff. hat

Rayet eine dedicace ä la deesse Atargatis veröffentlicht, welche

sich auf einem Marnioraltar auf der Insel Astypalaea findet. Nach
Angabe der dortigen Einwohner ist dies Denkmal am Platze selber

aufgefunden , doch hält es der Herausgeber nicht für unmöglich,

dass es durch Schwammfischer von der syrischen Küste dorthin

verschleppt sei ; dieser Zweifel erledigt sich indess durch die Auf-

findimg von Üedicationen an Atargatis und Adados auf dem benach-

barten Delos. Die Inschrift ,en caracteres du II '^ sifecle de uotre

ere" lautet:

'AvTio/og y.ai EvnoQog 'AragyaTÜTi ävi&ijxav

.

Der Herausgeber behauptet zwar mit Beinifung auf Renan

Mission de Phenicie 133, dass hiermit zum ersten Male der Name
der syiischen Universalgöttin in inschriftlicher Form vollständig und

sicher überliefert vorliege , doch ist nicht abzusehen , wesshalb

Renan die durchaus sinngemässe Lesung der Inschrift von Kefr

Hauwar (Lebas III, 1890): yI~\oi'xiog 'A/<[xa]ßaiov eißeßvjv xai

neinfjÜBig vno Tijg xvQiag 'ATa()yaT)]g anzweifelt. Dagegen bietet

der Text von Ast3qialaea eine andere Merkwürdigkeit dar; während

die übliche Form Atargatis, -idis, bez. ArdoyaTig , -i()'og lautet,

lässt der Dativ AragyaTÜri auf einen Nominativ 'ATa(jyaTÜg

schliessen, welcher bisher kaum wfsiter liekannt war, aber nicht al)-

zuweisen ist, da der CTranunatikei' Arcadius (36, 18 ed. Barkei')

ausdrücklich die Form 'Arogyatlg erwähnt. Diese kann mir als

eine Art Heterocliton erklärt werden. Die griechische Sprache

kennt zwar Stämme aui" 7t,' -idog und ig -trog, aber nicht auf

-«7^ -ürog und auch in der lat. Declination sind dieselben äusserst

selten, vgl. lls , litis, Quirls, (^uij'itis: der Uebf^rgang von 8 in r

ist ähnlich wie in AoTfuig^ -i<)og lujben A()Teutg, -irog und Ißig,
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"lotSog neben loig , loiTog. Analog ist die vulgäre Declination

von Wörtern wie 'Egu),g, welche gen. 'Eour/dog u. s. w. bilden,

obwobl es im Griechischen lu'spriinglich solche Stämme gar nicht

giebt. Nun werden in den palmp-enischen Inschriften einheimische

Eigennamen mit auslautendem I regelmässig durch griech. Formen
auf -sig medergegeben : so steht ^o^aiEig für- -iDO , ^aeSsi gen.

für ^">'ii:, Bagw^eiv acc. für '^'"in, Tv^ri OcaueJog für ^TZ^r'. na,

vgl. Nöldeke, ZDMG. XXIV, 88. Demnach würde 'AragyaTSlg für-

eine Transsciiption von Tiy'iny gelten dmrfen; letztere Schreibung

ist zwar, so viel ich sehe, bis jetzt anderweitig nicht belegt, ihre

Möglichkeit ist aber durch die s\aische Form ^li^ bei Melito hin-

länglich gesichert.

Gleichzeitig macht Rayet auf eine schon längst publicirte

Gemme aufmerksam, C. J. G. 7041, welche auf der Vorder- und
Rückseite die beiden folgenden Inschxiften trägt

:

a. LHMEAHNTPEMOYCIN lAlMONEC
b. JEIALYFIX/ITPArArETl2:ylX

Die Herausgeber des Corpus lesen dies: (^eu ^voia 'Arga-

yayerig —- — ör]v dvvautv roi^ovaiv daiuoveg. Diese Inschrift,

welche an die Abraxassteine und ähnUche Producte des spätem

Syncretismus erinnert , ist leider nur aus einer mangelhaften Be-

schreibung Beger's bekannt; doch scheint JEIACYPIA Jsiaövgia

und 'Arger/arelg sicher zu sein, /leiaovgia ist Nichts weiter als

eine Transciiption von Diasuiia , Diasura , wie in späterer Zeit die

vulgäre Forai für dea S-snia lautet, s. ausser den Belegen bei Jordan

im Hermes VI, 314 ff. noch Eph. Ep. II Add. zu CJL. IE No. 675

„Balti Diae divin ae et Diasuriae etc. ; ein ähnliches Com-

positum ist Bovadia = bona dea auf einer albanischen Inschrift,

CJG. 6206, über welche barbarische Form Lobeck im Aglaophamus

1012 A. 10 sich mit Unrecht aufhielt.

Wir kennen somit folgende Formen

:

1. JegxeTOJ, Derceto = ir^nnr auf der Münze des Abdhadad.

2. 'Aragyarig , 'Aragyarrj (Inschr. von Kefr Hauwar) '),
=

'nr\Z"iry der palmyrenischen Inschriften.

3. AragyccTelg = *'ry^rv.

4. Tagäty] bei Simplicius (Lag. Abh. 238) , Tarathe bei

Justinus, Tarata
(
(3-uinui[?-uij j bei den Armeniern (Lag.

Arm. Stud. § 846) = jb^il, Nr^",r (Lag. Abh. 183).

Unsicher überliefert sind die Formen ArTcr/di^rj bei Hesychius

und Adarcfatis bei Macrobius.

1) Auch diese Form ist also nicht ohne Weiteres abzuweisen: zu Lag

Abh. 183. 10 A.
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V. Tyche-Gud-Meni.

Das diese Zeitschr. XXXI, 99 ff. über Tyche-Gad Gesagte

bedarf verschiedener Ergänzungen, die sich mir namentlich aus einer

weiteren Betrachtung der merkwürdigen Inschrift des Altars von

Vaison (Vasio) in der Provence , OreUi Henzen 5862 = Kaibel

Epigr. Gr. 836 ergaben. Dieselbe lautet:

rwv iv 'Anafxeiu f.ivt/Gauevog Xoyicov

Belus Fortimae rector Menisque magister

ara gaudebit quam dedit et voluit.

Die ,Orakelsprüche " Xoyca des Belus von Apamea — vgl. das

responsuni Niceforii Jovis bei Spartian vit. Hadr. c. 2 —
sind uns aus Die Cassius bekannt, welcher die Weissagungen mit-

theilt, die der Kaiser Septimius Severus über sein eigenes Schick-

sal und das Ende seiner Familie von demselben Gotte erhielt (1. 78

c. 8: wöTieg xai 6 Zev^i o Bfjlog 6vopiaL.oixe.voq xa'i ^v tJi'Aticc-

uda Tr,q ^vgiaq rif^ico/nevog u. s. w.). Wenn uns Fortuna Tv'/ij

als Vertreter von ~:. gelten darf, so liegt es nahe in dem daneben

stehenden Menisque magister des lateinischen Textes den Herrn

der Meni, aber nicht der Mondgöttin Mi'jV)], auch nicht des Phry-

gischen M}'jv Lunus, wie Reinier, der erste Herausgeber der In-

schrift, annimmt, sondern der Jesajanischen "':73 zu erkennen, c. 65, 11

:

^07:72 -^iizh w^mbi^izTn -nbü i^h niD-iyn

LXX: iTOtudL.ovTes ra öaiptovicp TQÜnel.av xai nhjQovvTsg

f^ Tv%7j y.iQaoua. Bei wäre also nicht nur Herr des eigenen Ge-

stirnes , Gad , sondern auch des kleineren Glücksternes der Venus,

Meni, genannt: hieraus erklärt sich passend seine Eigenschaft als

Orakelgottheit. Allerdings hat in letzter Zeit Lagarde's Vermuthung
^:: st. ''':12 weiteren Beifall gefunden ; indess kann doch die ely-

niäische Nanaea, bez. die persische Anaitis nicht ohne Bedenken in

dem semitischen Namen des Venussternes gesucht werden ; übrigens

verhehle ich mir nicht , dass M e n i s gegenüber "»wW unbequem ist.

Ein zweites Beispiel für die gemeinsame Verehi'ung des Belus

und der Glücksgöttin lässt sich in Sanamen, einer Ortschaft des

Haurans an der Pilgerstrasse, nachweisen. Die beiden Tempel, d(!ren

üeberreste von Seetzen I, 37 f. IV, 15 ff. beschrieben sind, erweisen

sich durch ihre Anlage als zusammeng(!hr>rig und der heutige Name

der Ortschaft ,die beiden Götzenbilder" ..^A4.ÄA.iJ! — wofür auch Se-

iamen ge.sprochen wird, von cblS = ^äa^s, das ja auch Himjarisch

ist — hat die Erinnerung dieses Cultus bis auf die Gegenwart be-

wahrt. AusweisUch der Inschriften, C.IG. 4555— 4558, war der

eine Tempel der Tv%r], der andere dem Zsvg Kvgiog geweiht, und

die Anfänge des letzteren müssen aus der Zeit Agrippa II stanunen.

.\uf palmyreuiscb(tn Tiiscliriften Hnden sich basb?^ und "'iJTi l> ge-
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paart (s. ZDMG. a. a. 0.) und mau ist versucht ra^b:; als Ori-

ginal des griechischen Zgi'g KvQLoq zu betrachten ^).

Soweit wäre der Sachverhalt klar und es bestände nur eine gewisse

Dissonanz zwischen der giiechischeu Ivyji und dem semitischen Gad
die jedoch durch das üeberwiegen der appellativen Bedeutung in dem
ersteren Worte nicht so fühlbar ist. Der Cultus der Tyche, nament-

lich als Glücksgottheit einzelner Städte ist, wie Simplicius in einer

von Lobeck Aglaophamus 595 angeführten Stelle mit Recht be-

merkt hat, späteren Ursprunges: to Öl y.ai rtvag röJv 7i6?^eojv

Tiiyag Tt/iiäv y.cu raoii^ oixoSouelv vcyragov ^oixe vouio&iivaL.

Ov yao (fyouev naoa To7g naXaio'ig TvyoiJv Tto/.eujv iaTooovLUva

i] ioQraq ävayeyoa/auivag etc. In Sp'ien scheint sie sich mit der

Atergatis näher zu berühren; die Schollen zum Auratus S. G5 u. 125

Breysig bemerken von der Virgo : alii dicunt eam esse Cererem

quod spicas teneat, alii Atargatin, alii Fortunam. Die Personifica-

tion des Stadtgenius auf syrischen Münzen zeigt denselben als weib-

liche Gottheit mit Mau.erkrone, und die Ausleger bezeichnen sie

bald als Atergatis, bald als Tyche, da die Attribute auf beide passen.

Eine Menge Beispiele kann man aus dem allerdings weniger giiind-

lichen als patriotischen Buche de Saulcy's: Numismatique de la

Terre Sainte sammeln , ebenso lassen sich die a. a. 0. aus Schrift-

stellern beigebrachten Belege noch vermehren. Unter diesen

müssen die Stellen beim Syrer Malalas namentlich hervorgehoben

werden. Jedesmal , wenn irgend ein Heros oder König eine neue

Stadt gründet, opfert er eine Jungfer und nennt nach ihr- die Tyche

der betreÖ'enden Stadt ; so mehrfach bei den Städtegiündungen des

Seleucus Nicator in Syrien, z. B. von Antiochien, p. 201, 15 ff:

itvGiccöag de 'Aucfiovog äuynoiwg y.cu reXEOrov y6o)jV TTao&ivov

övöuaTL Ai^uud'J]v-aTi'j(Jc<g uvÖQidvtag otrihtv yccly.i,v riig ocfa-

yiua&dorjg yogr/g Tvyr,v ry tioXu VTiiQctvoi tov tiotciuov,

ev&eiog noirjüag ry Tiy}] ß-voiav und ebenso 203, 8 von Lao-

dicea ad Mare und Apamea. An diesen Menschenopfern muss etwas

1) Ausser den Stellen bei Vogue über P3D3?-, vgl. CJL. Vi, üO u. öl,

wo im lat. Text Belo, im griecbisehen Mnlaxßv^-V i^f'i^ nazQcöcj Uaifiv-

gr/rcöv steht; Wadd. ISTüa aus Abila Lysaniae : . . . Qxovoiov [schwerlich

:

ME\oycovQiov\ .Maxxt[ß^/]^ov evaeßcöv [b]t\vTe\oov avooLnvTo aviS'r/xer.

Aut der einen Bilinguis des Capitolinischen Museums hingegen ist 532552

durch Sol Saue tissim as wiedergegeben. Ob und wie der phönicische

5y33573 damit zusammenhängt , ist nicht zu entscheiden ; vorläufig ist von

einer übereilten Identification der Gottheiten der verschiedenen semitischen

Stämme dringend abzurathen. — ~5 allein findet sich im palm. Namen 12CTi3

Yo. 84; in ~r"''tj> „Glück desAthe" ist es vielleicht appellativ; dieZDMG. a.a.O.

gegebene Erklärung von "'72T1 scheint mir nicht mehr haltbar; Namen wie

^"l'CT , ~7:r72"^n , N'iJ?:"^! zeigen, dass CTl Name einer Gottheit ist.

2) Von der Tyche in Antiochien Pausanias VI, 2, 4 Julianus 440. ö88

Ilertl.; in Namara: /uiliov lytVt Tv/t]s leoöv Kaibel Ep. Gr. 44<».
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Wahres sein. In Laodicea ad Libauum ^vu.l•de eine Göttin verehrt,

welche Lampridius Vit. Heliog. 7 als Diana bezeichnet; in ihrem

Tempel befand sich ein ui'altes Schnitzbild, angeblich das der Brau-

ronischen Artemis, welches Orestes dorthin gebracht hatte und welches

später von den Persern nach Susa verschleppt worden war. (Pau-

sanias III, 16, 8); der Kaiser Heliogabalus liess es nach Rom
kommen. Nun sagt Eusebius L. C. XIII, 7, dass der Athene in

Laodicea fiiiher jährlich eine Jungfer, zu seiner Zeit aber ein Hirsch

geschlachtet wurde. Oflenbar war dies Menschenopfer der Grund,

wesshalb die Griechen die ihnen fi-emde Gottheit mit der Artemis

der Orestessage identificirten. Die Münzen von Laodicea zeigen öfter

den Typus der Tyche Atergatis, einige darunter, allerdings nicht ganz

sicherer Attribution und Lesung, mit der Umschrift Tixi] Auob
(t'/cecov) Txoog ylißävm. Diese Tyche ist offenbar dieselbe mit der

Artemis Athene der angeführten Schriftsteller: bestätigt wird dieses

dadurch, dass auf Münzen von Gerasa Artemis dargestellt ist mit

der Legende "Agrmiq Tvyi] Fegaacov , vermuthlich weil sie eben-

falls mit Menschenopfern verehrt wui'de '). Eine Abschwächung dieser

Sitte ist es , wenn in Seiamen Knaben und Mädchen der Gottheit

geweiht werden (CJG. 4555. 4557). Aehnlich wie die Artemis von

Laodicea ad Libanum und Gerasa wird auch wolil die Artemis in

Laodicea ad Mare CJG 4470. 4471 zu erklären sein, während die

Diana von Hierapolis bei Granius Licinianus die Atargatis ist, welche

dort neben Hadad-Apollo (vgl. ZDMG. XXXII, 561) verehrt wurde

und mit demselben zusammen auf delischen Inschriften genannt

wird. —
Scliliesslich erwähne ich hier noch das B o n u m Fat u m der

Afrikaner, (Rev. Arch. 1882, I, 330), wovon der Eigenname Boni-

fatius (nicht Bonifacius !j-j, welchem die einheimischen: Giddenerae
oder Namgidde (Schröder Phon. Spr. 18 A. 1) = ar: Ij, zu

entsprechen scheinen. Dagegen wird in der Bilinguis von Larnax

Lapithu das ' Ayud^ij Tvyy des griechischen Textes durch C": bT?;b

wiedergegeben.

1 » V<_fl auc'li iineli den späten oipliisclicn Uyniiuis ;ui die TyclieLXXlI [71], 1 :

Stvoo, Ti)-/,'] , xn).aijj of

vs. 'i : "AoTfuiv TjyEßxövriv etc.

2) Vgl. liik-lieler im Uli. Mu.s. 1869, 1.^2 ge{;eii Corssen's ganz nnziiliissige

Deutung, Aus.spr. Voc-alisinus etc. II, 1003,
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Ist Ezra 4, 1',^ nD^< oder OnEwV zu lesen?

Von

Dr. Martin Schnitze.

Von den beiden Lesarten ist sicher die eine falsch. Unmög-
lich kann der Autor zugleich cncN und onsN oder DincN (wie

Madrit. 2 hat ; vgl. S. Baer , lihri Danielis Ezrae et Nehemiae,

pag. 102) geschrieben haben. Ebenso zweifellos falsch ist das

folgende Wort n'Db73 mit seiner ebräischeu Form mitten im
aramäischen Texte. Dazu kommt, dass auch in der Umgebung der

Stelle sich offenbare Fohler finden: -^IDIN statt N-^is-iN E. 4, 9,

NiriT neben dem Q'ri (oder Q're) NT!i , ebenda , np^is:: neben

xn'O-'Nn, E. 4, 12 (Baer, pag. 102), ibbs^JN '"no statt ibbs-:: Ni^ic,

ebenda. Es beweist dies , dass die ganze Stelle von Abschreibern

arg geniisshandelt worden ist ; und es wird daher erlaubt sein, da

beide Lesarten eine genügende Erklärung des Wortes nicht zu-

zulassen scheinen, an der Richtigkeit beider zu zweifeln.

Bei der Annahme von cnsN könnte man an das altpersische

apataram, ferner (Inschr. A des Xerxes, 25), denken, oder etwa an

aparam, nachher (Behist. IV, 37. 42 u. ö.), oder, mit Delitzsch

(Complutensische Varianten, p. 33; Baer, pag. 102), an ein afduni,

zuletzt, endlich. In diesem Falle würde, wenn man das aramäische

"pDb^a statt des ebräischen n"'Db73 einsetzt, der Sinn der Stehe sein

:

dem Könige sei kund, dass, wenn diese Stadt gebaut wird etc., sie

nicht Tribut u. s. w. bezalilen werden, und dass ferner (nachher,

zuletzt) sie (die Stadt) Könige beschädigen wird. Hierbei ist nicht

recht einzusehen, warum die Beschädigung „von Königen" (welchen V)

erst nach der Tributverweigerung geschehen soll, da sie doch m i t

derselben sofort ihren Anfang nehmen musste; auch nicht, warum
ydbiz im stat. absol. steht , und nicht im stat. emphat. , da doch

zweifellos von den (bekannten) Perserkönigen die Rede ist.

Bei der Annahme von onsN oder oincN wäre etwa an das

neupersische , v»,cX,j, Hoffnung, auch Beute, Raub, zu denken. Der
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Sinn der Stelle würde dann sein : und dass sie die Hoffnung (die

Beute, den Eaub) von Königen beschädigen wird. Hieran ist aus-

zusetzen, dass der Satz entweder eine, in einem trockenen prosaischen

Berichte unverständliche, poetische Floskel enthält, oder eine Grob-

heit für den angeredeten König. Auch ist ein einzelnes neupersisches

Wort wohl keine allzu sichere Stütze für die Erklärung einer alt-

araniäischen Stelle.

Dem Sinne nach ist die letztere Auffassung der erstei'n vor-

zuziehen. Der Berichterstatter wollte doch wohl aussprechen , die

Stadt Jerusalem würde, wenn sie erst befestigt wäre, keinen Tribut

mehr bezahlen und (eben dadurch) den königlichen Schatz
beschädigen. Danach müsste das falsche n"'Db7a zunächst in NDb73

verwandelt werden. Es ist wohl anzunehmen, dass aus einem etwas

flüchtig und breit geschriebenen N, sowohl in der jetzigen Quadrat-

schrift, als auch in der verwandten Schrift des Steins von Carpentras

oder der ägyptisch-aramäischen Papp'us, durch einen unkundigen

Abschreiber leicht ü^ gemacht werden konnte (Mittelform N "'). Das

Biblisch-Aramäische wendet bei der Anrede an den König zuweilen

allerdings die 2. Person Sing, an, z. B. N'lON n''~ri, du magst das

Verbot erlassen, Dan. 6, 9; ^'^n "j-'7:by'':, ewig lebe, Dan. 6, 7.

Höflicher aber ist es, ihn in der 3. Person anzureden: ^^tijPN N^i^S

N3b73b die Schrift will ich dem Könige vorlesen, D. 5, 17;

ni: NsbTp-br •)-, wenn es dem Könige gefällt, E. 5, 17; mr'ii

^'-'2^ Tib'<4l NSb73, und den Willen des Königs möge er uns zu-

senden, E. 5, 17. Hiernach wäre es ganz in der Ordnung, zu sagen:

pTjnn NsbTp "ni, und den Schatz des Königs (d. i. deinen Schatz,

König) wird sie beschädigen.

Der Beiücht ist an einen König Artaxerxes gerichtet (E.

4, 11). Nun sagt Artaxerxes Mnemon in seiner Inschrift von Susa:

„Dieses APDAN hat Darius , mein Urahn
,
gemacht" ; das Uebrige

ist im persischen Texte lückenhaft und rmsicher, die assyrische

ITebersetzung aber fährt fort: „in der früheren Zeit vorhin; Arta-

xerxes, mein Gi'ossvater, .... hat es vollendet ; im Schirme Aura-

mazda's, Auahit's und Mitra's" [habe ich es erneuert], so wird mau
wohl ergänzen müssen. Fr. Spiegel (die altpersischen Keilinschriften,

pag. 128) hält das Wort APDAN (apadäna) für ein Appellativum

und übersetzt es durch Palast. Für die Perser mag es wohl

ein solches gewesen sein , für andere Völker nicht ohne weiteres.

Dies geht daraus hervor, dass sowohl die medische (skythische) als

auch die assyrische Uebei'setzung das persische Wort beibehalten.

Die letztere sagt sogar ganz unzweideutig: „a-ga sum Ap-pa-da-an",

dieses (Haus) mit Namen Apadan (E. Schrader, Z. der DMG.
XXVI, pag. 368). Hier erscheint das Wort also zunächst als Eigen-

name. Im El)räischon des 2. vorchristl. Jahrhunderts ist es zum
App(;llativum goword(!ii : "irN, mit dem Pronominal-Suffix irn^N,

I>;ui. 11, 45, von ilcii IjXX uiuschriclx'u dni'ch l(faÖavio. Der
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Targumist übersetzt Jer. 43, 10 das ebenso unklare ebr. iiTiEO

(Q. i^T^'^r'd, vom Syrer durch oj-»CoiQO wiedergegeben, von den

LXX durch rov &-q6vov airov) durch n-'p'jEN. Im Talmud
(Cherith. f. 6, 1 ; Bäbä Qämä f. 21, 1) werden sprichwörtliche

Redensarten angeführt, in denen das n:tsn dem Misthaufen
auf der Gasse entgegengesetzt wird. Im Arabischen endlich, und

danach auch im Neu-Persischen, hat ..Jv.s die Bedeutung Sc bloss,

Kastell.

Es ist nicht anzunehmen, dass das altpersische Wort urspiüng-

lich einen Palast schlechthin oder gar einen Tempel bezeichnete.

Für diese Begriffe hatten die üebersetzer in ihren Sprachen doch

wohl Wörter genug. Es wird ein Gebäude darunter verstanden

werden müssen, das den Achämeniden zu einem besondern Zwecke
diente. Das Wort ist mittels des Suffixes na oder ana (z. B. in

VSN vaS-na, WiUe, STAN stä-na. Ort; Fr. Spiegel, pag. 170) von

einem Stamme APDA apa-dä abgeleitet , der seinerseits aus der

untrennbaren Präposition apa (sauskr. ^tj
,

gr. uno) und aus da,

1) setzen, schaffen, 2) geben (sanskr. ^tT vmd 3~f ,
gr. Tiß^rnii und

8i8o)ui) zusammengesetzt ist. Es entspricht in seiner Bedeutung

also wohl dem gr. ciTio-ß'ri-xri , dem sanskr. fsT^^TT'T ni-d'ä-na,

Schatzhaus, Magazin, hindust. . wPJu . Dass jedoch nicht etwa eine

Scheune oder ein Waarenlager darunter verstanden werden muss,

sondern ein für wichtige Staatszwecke bestimmter, vielleicht be-

festigter, Aufbewahrungsort, das geht einerseits aus der feierlichen

Form der Inschrift hex'vor, andrerseits aus der Bedeutung, die das

Wort im Arabischen angenommen hat. Es liegt nahe , entweder

an ein S c h a t z h a u s
,

gewissermassen eine Reichsbank, zu denken,

oder an ein Arsenal, ein Zeughaus; am besten wohl an ein

Bauwerk , welches betimmt war, zugleich den Staatsschatz und
die Kriegsgeräthe aufzunehmen.

Ein solches war den nicht-persischen Völkern wohl bisher un-

bekannt gewesen, deshalb nahmen sie mit der Sache auch das

persische Worc auf. — Ein Zeughaus wird Jes. 39, 2, auch

2 Kön. 20, 13, erwähnt: i^~2 rr^s, das Haus seiner (der könig-

lichen) Geräthe. Daselbst werden auch die königHchen „Schätze",

T'n~:£iN, genannt, sowie ein königliches Vorrathshaus, rrinb: rr'a.

Auch unter David's „Thurm", wo die C"^~i'i::J;rt "Ilbd hangen, Hohes-

lied 4, 4, dürfte ein Zeughaus zu verstehen sein. 2 Chron. 32, 27

werden die Jes. 39, 2 genannten Magazine zusammen als ni-ii:nN

bezeichnet. Das königlich persische Schatzhaus zu Babylon, in

welchem zugleich die Bibliothek oder das Archiv verwahrt wird,

heisst aramäisch iob?: ^"^
^"^i:-" r'2, Ezra 5, 17, und X-jED rr'S

Bd. xxxvm. 4
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r!?2n ^r^n"?? N'^TIS "i", das Haus der Bücher, iu welchem die

Schätze niedergelegt sind, E. 6, 1. Esther 3, 9 und 4, 7 werden

die königlichen Schatzkammern einfach '?jb'?2r! ^^^t; genannt. Ezra

7, 20 ist unter dem N3b73 it;/i rr^a wohl das königl. Schatzhaus

der Provinz Ahar-Naharä zu verstehen. — Das Apadän des

Königs Artaxerxes II. befand sich , wie gesagt, in S u s a (Spiegel,

pag. 79).

Die i'"EN "^bi^N, Dan. 11, 45, würden hiernach also die Zelte
•— ''. "^

.

sein , die dem königlichen Arsenal in Kriegszeiten entnommen wer-

den, etwa ,die Zelte seines Kri egss ch atz e s". Auch Jer. 43, 10

lässt sich das targumische rr^rTEN, und danach das ebräische

Tni^Clü, noch iu derselben Weise übersetzen : „er wird seinen Kriegs-

schatz (seine Zelte und seine anderen Kriegsgeräthe) über ihnen

ausbreiten". Im Tahnud dacreeren hat das Wort wohl schon die

spätere Bedeutung eines Schlosses.

Es dürfte hiernach gestattet sein, ftir Ezr. 4, 13 eine dritte
Lesart in Vorsclilag zu bringen , nämlich "inSN. In der Quadrat-

schrift liegen die Buchstaben n und D dem
"i

allerdings ziemlich

fem; auch im Palmyrenischen sind sie nicht leicht mit ihm zu

verwechseln. Desto näher verwandt sind sie jedoch in den älteren

aramäischen Inschriften. Auf den Stelen von Saqqärah (vom J.

482 V. Chr.; R. Lepsius in der Ztschr. füi* ägypt. Sprache, 1877
pag. 127 ff.) imd von Carpentras haben D und "| diese Formen:

'fj y ; D iiber sieht auf jener so aus: ^, auf dieser so: '*\
.

Das N3b73 "jriEN (so müsste man doch wohl punktiren) erklärte

sich dann als das „Apadän des Königs", der königliche Kriegs-
s eh atz, der durch die Steuerverweigerung geschädigt wird.

Dass die Tenuis n statt der Media T eingetreten ist, darf

nicht verwundern. Man vergleiche aram. bp'!^, assyr. ikallu, Palast,

mit dem sumeinscheu i-gal, d. i. grosses (gal) Haus (i ; E. Schrader,

Keilinschrifteu u. A. T. , zu 2. Kön. 20, 18); aram. bjnt, assyi-.

parzillu, mit smner. bar-sa (Fr. Hommel, die serait. Völker, Bd. I,

pag. 409) und AN-BAR (E. Schrader, pag. 296), Eisen; ebr. nsd,
assyr. kussu, mit sumer. gu-za , Thron (Schrader, zu .Tes. 6, 1);

ebi*. T172ri mit assyr. du-u-zu, ursprüngl. dumuzi (Schrader, zu Neh.

1, 1 und Ezech. 8, 14), 4. Monat; ebr. "ipCL., Schreiber, mit

assyr. dup-sar-ru , sumer. dup-sar, d. i. Tafel-Sclireiber (Schrader,

zu Jer. 51, 27).

Man kann sich die Entstehung der beiden andern Lesarten so

denken, dass zunächst, und zwar noch beim (lebrauche der alt-

aramäischen (oder auch der alt-ehräischen) Schrift, das " von Ab-

schreibern in a verwandelt wurde. Dieser Vorgang ist ein ganz

gewöhnlicher. Mau v(!rgleiche o:/«/y< , Matth. 1, 14, und ct^iix,

1 Chr. 24, 17, mit yzy, aadiau, Act. 7, 29 und Ex. 3, 1, mit

y]12; lO()(6fi, Matth. 1, 3 und Ruth 4, 18, mit "ii'litn und ioQOJV,
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Gen. 46, 12. — Inzwischen verdunkelte sich die Aussprache des ä

immer mehr, so dass man cpen statt cnsN sprach und, bei Ein-

führung der Vokalpunkte, später auch schrieb.

Bei der Unverständlichkeit des so entstandenen Wortes war

es dann nicht zu verwundern , dass man , wahrscheinlich erst bei

Anwendung der jetzt üblichen Quadratschrift, das D in das sehr

ähnliche c verwandelte und das o auch wohl plene schrieb (wie

Madrit. 2: cintN). Man dachte wohl dabei unwillkürlich an grie-

chische Wörter wie Di"2"':, vo/uog , Targ. Hieros. zu Gen. 19, 31,

stat. emph. j^oi»; , im palmyren. tslcovcxog vouog (E. Sachau.

ZDMG. XXXVII, pag. 570); 01721-, diiuog, im Talmud auch soviel

wie deeretum und aerarium publicum (Buxtorf , Lex. pag. 553 f.),

im TE?MV. I, 2: 012T, oder etwa an cicilll^i^N, kTiiroOTiog, Targ.

Jon. zu Gen. 39, 4.
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Äkhyäna-Hymnen im Rigveda.

Von

H. Oldfiiberg.

lu einer Irüliereu Untersuclmug Jj hal)e icli die aus Pi'osa und

Versen gemischte Form der epischen Erzählung in der altindischeu

Literatur erörtert und den Nachweis geführt, dass in einer Reihe

von Fällen allein die metrischen Bestaudtheile derartiger Akhyänas
— vornehmlich sind dies die in den Zusammenhang der Erzählungen

verflochteneu Reden und Wechselreden — von Anfang an in festem

Wortlaut fixirt und überliefert worden sind; die Prosa dagegen,

welche jene Verse verband und zu den dialogischen Pai'tien die

Angabe der thatsächlicheu Vorgänge hinzufügte, fehlt entweder

überhaupt in der Ueberlieferung ^) oder ist doch nur in einer

jüngeren Traditionsschicht als die zugehörigen Verse , durch die

Hand von Commentatoren auf uns gelangt •^)^

Die Spuren dieses prosaisch-poetischen Akhyäna habe ich schon

bei jener früheren Gelegenheit in die Brähmana-Periode der vedischeu

Literatur zurückverfolgt und ferner die Fi'age zwar nicht erörtert

aber wenigstens aufgeworfen , ob nicht sogar für die Zeit des Rig-

veda diese Dichtungsgattung statuirt werden muss ^). In der That

ist es schwer zu glauben , dass es damals überhaupt keine Er-

zählungen gegeben haben solle, dei'eii Dasein den Augenblick ihrer

Entstehung überdauert hätte, die zu der HcUie literarischer Existenz

erhoben gewesen wären. Gab es dieselben aber, so liegt es oifenbar

am nächsten , bei ihnen die Form — oder wenigstens eine der-

1) Zoitschr. dor D. Morg, (lesollschiift XXXVII, .O-l )V<;

2) So beim Supai'näkhyäna; a. a. O. S. 79.

3) So bei den buddhistischen Jätakas; a. a. (>. S. 78.

4) So hat unter Vergleichun;.;' iUinlic-hor KrseliuiMungon in dor irischen

Literatur schon Windisch (Vhdl)^'on der .'J.'i. l'liihilof^enversanimhinf;', S. '28)

von Higv. X, !);") gesagt, dass dies Lied im Kigvoda kaum vorständlich ist,

„denn es ist ein von seiner Kahmcnorzählung losgelöstes Gedicht; besser ver-

stehen wir es im 11. Buche des yatapathabrähmai.ia, wo sich dieselben Verso

(iiidoii, aber inmitten einer Sage, auf die sie sich bozit^lion sollen".
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selben uali verwandte — zu erwarten , welche \\\x als die älteste

bisher bekannte Ei-zähliingsform der luder in der Brähmana-Zeit

wie bei den Buddhisten antreffen : und das ist eben die Form des

prosaisch-poetischen Akhyäna. Es mag hier auch an die friiher

von mir besprochene Thatsache ^) wieder erinnert werden , dass in

Akhyäuas der Brähmanazeit vedische Lieder als integrirender Be-

standtheil der Erzählung aufgenommen waren : ein Fingerzeig mehr
dafür , dass die Gebiete des Rigveda und der Akhyäna-Poesie ein-

ander schwerlich ausschliessen dürften.

Die Frage, ob Hymnen des Rigveda, resp. welche Hymnen als

die poetischen Bestandtheile von urspx'ünglich prosaisch-poetischen

Akhyänas in dem bezeichneten Sinne aufzufassen sind, will ich hier

der Lösung näher zu führen versuchen. Es ist klar, dass, falls

diese Frage bejaht werden darf, die betreffenden Lieder oder Verse

wenn nicht immer so doch in vielen Fällen sichtbare Spui'en ihi-er

eigenthümlichen Natur an sich tragen müssen. Als das am meisten

in die Augen fallende Characteiisticum von Akhyäna-Versen wäre

offenbar eine gewisse Zusammenhangslosigkeit zu erwarten , ein

Voraussetzen von Beziehungen und Verbindungen , nach welchen

\vir vergeblich suchen , ein für uns unmotivirtes Hinüberspringen

in neue Situationen , etwa auch vielfacher Wechsel der Versmasse.

Zugleich aber müssten andrerseits die betreffenden Verse , welche

direct einer an den andren sich nicht fügen wollen , doch zur Ein-

ordnung in einen gemeinsamen Zusammenhang bereit sein , sobald

man die Kluft zwischen ilmeu durch einen verbindenden Prosatext

überbiückt dächte. Folgen wir den Fingerzeigen , welche die

Akhyänas der jüngeren vedischen und der buddhistischen Literatur

uns geben, so würde dabei den Versen überwiegend dialogischer,

den Prosapartien dagegen erzählender Inhalt zufallen müssen. Es

scheint eio keineswegs aussichtsloses Unternehmen, derartigen Spuren

nachgehend die Akhyäna-Hymnen des Rigveda aufzusuchen; je öfter

Avir auffallende Erscheinungen, welche durch unsre Hypothese sich

erklären wüi'den
,

gleichartig wiederkehren sehen , um so grösseres

Vertrauen werden wir zu unserm Wege der Deutung gewinnen.

Dass es freilich auf den ersten Anlauf gelingen sollte , unter den

Trümmerhaufen des Rigveda-Textes alle diejenigen Fragmente, welche

aus epischem Zusammenhang herstammen , vollständig und ab-

schliessend auszusondern , wird kein Einsichtiger erwai*ten ; der Ge-

fahi- entgehen zu. wollen, dass man an der einen Stelle zu viel, an

der andern zu wenig ergreife, hiesse sich Unmögliches versprechen.

Ebenso kann zm* HerbeischafFung der Materialien aus der späteren

vedischen und nachvedischen Literatur, welche auf den Inhalt der

nicht überlieferten Prosapartien der Rigveda-Akhyänas Licht werten,

hier nur der Anfang gemacht werden. In der Hoffnung, dass Andre

1) A. a. O. S. 80.
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die vou mir gelassenen Lücken ausfüllen werden, gebe ich was ich

für jetzt gehen kann, auf der einen Seite als eine Ergänzung jener

früheren Untersuchungen , auf der andern als einen Versuch , den

verschiedenartigen Typen poetischer Technik des Rigveda, des Baues

der Hjannen oder der als Hymnen sich gebenden Verscomplexe —
diesen Typen, welche ich bei einer andei'n Gelegenheit von einander

zu sondern unternommen habe '), einen oder zwei neue hinzuzufügen.

Noch in einer dritten Richtung hoffe ich, dass die hier vorzulegen-

den Bemerkimgen nicht ganz fruchtlos sein werden : für die Fragen,

welche an die im Rigveda-Texte selbst und andrerseits an die in der

jüngeren Tradition (insonderheit in der Literatur der Brähmanas und
Anukramanis) enthaltenen wirklichen oder scheinbaren Nennungen

der Liedverfasser sich knüpfen. Häufig, meine ich, spricht in einem

Rigveda-Liede ein Rishi in der ersten Person, den wir geneigt sein

könnten für den Verfasser des betreffenden Hymnus zu halten,

während er in der That nicht mehr ist als eine Figur aus einem

Akhyäna. Mir scheint deshalb , dass auch für eine Untersuchung

über die Dichter des Rigveda — ich hoffe eine solche in Kurzem
vorlegen zu können — eine Erörtening der Akhyänas zu den noth-

wendigen Vorarbeiten gehört.

Ich wende mich nun sogleich den einzelnen Hymnen zu, für

welche sich meines Erachtens Akhyäna-Character mit grösserer oder

geringerer Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen lässt. Einige

Bemerkungen allgemeinerer Natur werden am zweckmässigsten bei

Gelegenheit der Fälle , welche zu ihnen Anlass geben , ihre Stelle

finden. Nur dies eine sei hier noch auszusprechen gestattet, dass

die nachfolgenden Untersuchungen durchaus mit dem Rik-Text in

der Hand gelesen werden wollen. Es ist wesentlich , dass der

dui-ch Beschreibungen schwer zu vermittelnde , ich möchte sagen

sinnliche Eindruck der von der Prosa losgerissenen Akhyäna-Verse

in ihrer zusammenhangslosen Disparatheit anschaulich aufgefasst

werde, dass der Leser sich an das Aussehen der zusammenzusetzen-

den Fragmente gewöhne, um dann an dem Versuch ihrer Zusammen-
setzung mitarbeitend sich zu betheiligen.

1 . Vlll, 1 UU. 1 n d r a , V ä y u , de r V i; i t r a k am p f und die

Erschaffung der Sprache.

Wir beginnen mit einem Liedl^ bei welchem ein in den

dunkelsten Punkt des betreffenden Akhyäna eingreifendes Zeugniss

der Brähmana-Literatur uns in besonders günstiger Weise i)i den

Stand setzt, den Zusammenhang von scheinbar vollkommen Un-

zusammenhängendem aufzudecken und dadurch , wie wir hoffen,

unsenn Piincip der prosaischen Ergänzungen eine wesentliche Stütze

1) Zeitsclir. der 1). Mdi-j,'. Gosellscliiift XXXVIII, 4;50fgg. , wo ich <Umi

Gegensatz der im Kigvetla ciitliHlteiien Ilotar- iiiul Udgätar-Typen erörtert lirtbe.
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zu verschaffen. Eine Lösung aller exegetischen Einzelfragen zu ver-

suchen, welche das schwierige lied uns stellt, unternehmen wir

nicht; die Grundlinien des Ganzen glauben wir sicher ziehen zu

können.

Indra , dem Vritrakampfe entgegengehend . redet mit einem

andern Gotte , der ihm seine Bundesgenossenschaft anträgt (V. 1)

;

Indra nimmt sie an ; zusammen mit .Jenem will er viele Feinde

tödten (V. 2). Wer ist dieser GottV Es wird von ihm gesagt,

dass er allen Göttern voran schreitet (T. 1) und dass Indra ihm

den Genuss des Soma au erster Stelle gewährt (V. 2). Also ist

es Väyu *). Wir werden in V. 10 und 11 eine eigeuthümliche

Bestätigung dafür finden, dass es sich hier in der That um den

Bund von Indi-a und Väyu handelt. .Jetzt wenden wir uns zunächst

einem zweiten Abschnitt des Akhyäna zu (Y. 3—6) , in welchem

als MitunteiTedner Indra's ein Andrer, ein sterblicher Sänger (jaritar,

V. 4) auftritt. Wir wissen nicht, auf welche Weise sein Eintreten

in der Erzählung motivirt war ; ebenso wenig , ob der in V. 6

genannte Name ((^'arabha rishibaudhu) der seiuige ist oder in welchen

Beziehungen derselbe etwa zu ihm stehen mag. Der Säuger mit

seinen Genossen will Indra's Lob singen. Aber — so werden wir

uns die Situation ausmalen dürfen — Zweifel befallen ihn. Noch

ist die verhasste Macht Vntra's ungebrochen. Kann man da Indra

preisen V Ist Indra da , oder haben die vielleicht Recht , welche

sagen : Indra ist nicht (\. 3) ? Doch Indra selbst antwortet dem
Zweifelnden ; er zeigt sich dem Sänger und redet zu ihm von seiner

Macht (T. 4) 2).

Es scheint, dass dieser Rede des Gottes auch der fünfte Vers

angehörti ; wer ihn im Zusammenhang mit dem vierten liest , wird

den Eindiiick empfangen, dass das „Ich" in beiden Versen sich auf

dieselbe Person bezieht. Ein näheres Eingehen auf den Inhalt des

Verses bestäi'kt in dieser Auffassung eher als dass es Zweifel gegen

sie erweckte. Der Text lautet:

ä yan mä venä aruhann ritasycm oksbiu äslnam haryatasyo prishthe

mana^ ein me hrida ä praty avocad acikradan chi^iunantah sakhäyah.

Wir verzichten auf eine Erörterung der hier eingi'eifenden my-
thologischen Fragen und verfolgen die Interpretation des Verses nur

1) Catapatha Brähmaiia XIll. J, 2, 7 (und sonst häutigj : V.iyur vai de-

vänäm ä^ishthah. — Taitt. fSamhita II, 1. 1. 1: Väyur vai kshepishtha devata.

— Aitareya Br. II, 25: teshäin (seil, devanäm) äjim yatäm abhisiishtänäni

Väyur mukham prathamali pratyapadyata. — Catap. Er. IV, 1, .S, 4: sa (seil.

Väyur I hoväca : kirn me tatali syäd iti. prathamavasbatkära eva te Somasya

räjna iti. Kigveda I, 134, 1; 135, 1; IV, 46. 1; V, 43, 3; VII, !>2, 1 etc.

2) Wir können in dieser Scene gewissermassen eine conerete Durch-

führung dessen, was Rigv. I, 55, 4 von Indra gesagt wird, sehen: sa id vane

uamasyubhir vaeasyate cäru janeshu prabruväna indriyam.
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SO weit es für den speciellen Zweck dieser Untersuchung erforder-

lich scheint.

Was die venas im ersten Päda bedeuten, hat weder Grass -

manu') noch Ludwig-) erkannt. Offenbar müssen wir von der

Farallelstelle X, 123, 2 ausgehen:

samudräd ürmim ud iyarti veno nabhojäh prishtham haryatasya

dar(;.i,

ritasya sänäv adhi vishtapi bhrät samänani yonim abhy anüshata

vi'äh.

Dass hier wie dort das Wort vena mit dem Ausdruck harya-

tasya jwishfha zusammentrifft , erweist die Identität des in beiden

Stelleu beiührten Vorstellungskreises. Verfolgen wir denselben weiter,

so lernen wir die venäs (meist finden wir den Plural gebraucht)

als Genien kennen, die im Himmel und im Luftreich des Soma
walten ^). Unser Text lässt dieselben Freunde des Indra sein *)

;

er lässt sie laut rufen („acikradan") ; er lässt sie ein junges Kind

bei sich haben („(^iyumantah"). Die Parallelstellen liestätigen die

beiden ersten dieser Züge ; sie bestätigen ebenso den dritten und
zeigen, wer der cieu ist. Sie sind Freunde des Indra:

madhor dhäräbhir janayanto arkam it pnyäm Indrasya tanvam

avlviidhan (IX, 73, 2).

Sie lassen ihre Stimme laut hören:

abhi venä anüshata (IX, 64, 21) •'*).

sahasradhäre 'va te sam asvaran (IX, 73, 4).

uäke suparnam upapaptivänisain giro venänäm akripauta

püi-vih (IX, 85, 11).
'

'

Sie erscheinen zusammen mit einem (jicu, und dieser ist Soma.

Die zweite Hälfte des Verses IX, 85, 11, dessen erste Hälfte wir

eben angeführt haben, lautet:

^i^um rihanti juatayah panipnatani hiranyayaip (,'akunam kshämani

sthäm ^).

Und so haben sie noch IX, 85, 10 (vgl. I, 56, 2) und an andern

Stellen mit dem Soma zu schaffen, für welchen der häufige Ge-

brauch des Wortes ci<p(> bekannt ist.

Wir werden demnach imsern Vers etwa in folgender Weise

deuten dürfen : zu mir, sagt Indra, erheben sich, wenn ich auf der

1) ..Wenn mich hcstii'^' rlos heilgcn Werks Verlangen".

2) „Wenn zu mir sieh erheben der hehren Ordnung Freunde".

3) Vgl. Bergjvigne, Religion vedique II, SO. K».

4) Denn dass die venäs im ersten und die sahhäyaN im vierton Päda
die nämlichon Wesen sind, wird für wjihrsehoinlich gehalten worden dürfen.

5) Vgl. abhy anüshata vj-äli. ,\, IÜ3, 2.

6; Vgl. X, 123, 1.
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Höhe des Weltalls sitze, meine Freunde, die Dämonen, die des Soma
walten. Sie lassen ihren Ruf erschallen : sie laden mich ein, den

Soma mir anzueignen. Ihr Rui" soll nicht vergeblich sein , ich

höre sie.

So spricht Indra zu dem Sänger, und so ist dieser durch des

Gottes Wort in seinem wankenden Glauben neu befestigt ; er bringt

dem Mächtigen das Preislied dar, welches ihm gebührt (V. 6).

Und nun, nachdem Indra sich des Yäyu als seines göttlichen

Mitkämpfers versichert, nachdem der Lobgesang der mensclilichen

Verehrer ihn gestärkt hat, geht er in den Kampf. Der Adler
bringt ihm den Soma. Vi-itra erliegt; die gefangenen Wasser sind

befreit. In Anushtubh-Versen ') , deren geflügelter Gang sich von
der gemessenen Bewegung der vorangehenden Trishtubh- und Jagati-

Strophen höchst wii-kungsvoU abhebt, ergeht an die Wasser der

Ruf ^) : „Kommt hervor zui- Freiheit ! Euer Bedränger ist dahin

!

Von den Wassern umhüllt •'')
, die ihm ihren Tiibut liringen , ruht

Indra's Donnerkeil (V. 7— 9)".

Den Wechsel des Metrums, welchen wir hier beobachten, wer-

den mr in vielen Hymnen der von uns behandelten Gattimg wieder-

finden. Der Zusammenhang dieser Erscheinung mit der Natur des

Akhyäna liegt auf der Hand ; Verse, die durch Prosa von einander

getrennt sind und deren Rolle im Zusammenhang der Prosaerzählung

oft eine sehr verschiedena:-tige ist , sind natürlich lange nicht so

fest wie die Verse etwa eines in sich zusammenhängenden Opfer-

liedes an ein Metrum gebunden; so sehen wir ja auch in den

Akhyänas der späteren Zeit, in der (^Junah^epa- Geschichte , dem
Suparna-Epos, den Jätakas das Versmass oft genug wechseln.

Schien bis V. 9 der Zusammenhang unsres Akhyäna sich ohne

erhebliche Schwierigkeiten herzustellen , so kommen wii- jetzt zu

einem Punkt , an dem auf den ersten Blick alle Verbindung mit

dem Vorangehenden abreisst. Statt der Anushtubh tritt Trishtubh

ein ; Indra , Vritra , die Wasser scheinen verschwunden , imd statt

ihrer ist es die Göttin Vdc, von welcher wir in den nächsten beiden

Versen höi'en:

„Als Väc (die Rede), Unverständhches redend, die Königin der

Götter sich niedergesetzt hat, die erfreuende, da hat sie vierfache

1) Fi-agen wir, au ivelcho Stelle der von mir iu dieser Zeitschrift

XXXVII, 62fgg. dargestellten Entwicklung des Anushtubh-Metrums diese Verse
gehören, so müssen wir sie jener Uebergangsperiode zwischen der alten vedischen

und der modernen Cloka-Gestalt zurechnen, für welche das Schwanken zwischen
den verschiedensten Gestalten der Sylben 5— 8 characteristisch ist (a. a. O.
63— 65). In sechs Halbversen finden wir fünf verschiedene Rhythmen an der

bezeichneten Stelle vertreten.

2) Wer der Redende ist, wage ich nicht zu sagen.

3) Es ist nicht ohne Interesse zu verfolgen , was aus diesem Zuge Tsa-

mudrc antah (;ayata udnä vajro abhivritah) das spätere Epos gemacht hat

;

siehe Mahäbhärata V, 328 fgg., ed. Calc.
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(Rede) , Saft , Milchströiiie aus sich herausgemelkt. Wo ist ihr

höchster (Milchstrom) geblieben?

„Die (röttin Yäc haben die (.lötter erzeugt,. Manuichfach ge-

staltete Thiere reden sie. Sie die erfreuende, Satt und Kraft uns

melkend, die Milchkuh Väc komme zu uns, die schön gepiiesene".

Was bedeutet das? Was bedeutet es im Zusammenhang der

Erzählung vom Bunde des Indra imd Väyu, von der Befreiung der

Wasser ? Ich bezweitie , dass exegetischer Scharfsinn die Lösung
des Räthsels linden könnte , wenn die Brähmanas sie uns nicht

erhalten hätten. In ihnen ist die Geschichte von Indra und Väyu
tmd von der (Tcmeiuschaft der beiden Götter bei der Aindraväyava-

Spende des Somaopfers eng verwoben mit der Erzählung von Vor-

gängen, welche die Väc betreffen. Der Aindraväyava Graha selbst

gilt als ein Symbol der Väc. „Vag vä eshä yad aindraväyavah",

sagt die Taittiriya Samhitä (VI, 4, 7, 1) ;
„vag vä aindraväyavah",

die Maiträyani Sainhitä (IV, 5, 8 , nach einer gütigen Mittheilung

Dr. V. Sehr e der's), und ähnlich lesen wir im Aitareya (II, 26):

väk ca präna(,' caiudraväyavah. Hier erzählt mm das (^'atapatha

Brähmana, (IV, 1 , 3) folgende Geschichte : Als Indra und Väyu
ihren Bund schlössen — das Brähmana lässt dies nicht wie unser

Eig-Lied vor, sondern nach der Tödtung Vritra's geschehen sein

— und Väyu den Indra zum Theilhaber seines Somatrankes an-

zimehmen versprach , verhiess Indra ihm als Gegengabe : uiruktam

eva väg vaded iti (a. a. G. § 12), d. h. es soll statt der unarticu-

lii^ten Laute , welche die Wesen bis dahin hören Hessen , verständ-

liche Sprache geben. Yiiju aber gewährte dem Indra nicht, wie

dieser verlangte , die Hälfte , sondern nur ein Viertel der Soma-

spende : darum verlieh Indra nur einem Viertel der Rede Verständ-

lichkeit *). Das ist der Theil der Rede, welchen die Menschen reden.

Die übrigen drei Viei'tel aber — die Rede der vierfüssigen Thiere,

der Vögel, des kleinen Gewürms — liess er unverständlich. Daher

sagt der Rishi (Rigv. I, 104, 45): „Nach vier Vierteln ist die Rede

(väc) bemessen; die kennen die Brahmanen, welche verständig sind.

Drei davon , die im Verborgenen ruhen , setzt man nicht in Be-

wegung ; das vierte (Viertel) der Rede sprechen die Menschen".

Vergleichen wir diese Erzählung des (,'atapatha Brähmana iiiit

den Rigveda-Versen , die ims hier beschäftigen. Ich hebe folgende

Funkte der üebereinstimmung hervor:

Das Brähmana bringt die Geschichte vidi i\rY \m- in Ver-

bindung mit der Erzählung von der Geineinscbalt In<lia's und \'äyu's

1) Die T.'iitt Smiili. (VI, 4, 7, .'}) hnuiclit :iii der ciitspreclioiKk'ii Stell«^

don Ausdruck: täm (seil, väcain) Indro . . . vyakiirut. Dies ist bokiiniitlicli

der Punkt, an welclieni die Vorstellungoii von Indra als dem ältesten Gramma-
tiker anknüpfen; s. Wob er, Ind. Literaturgoschiilite, 2. Aufl., S. 102 .\nm. 1.

— In der Maitr. Samh. wird die väc als avyäviittä bezeichnet, und es hoisst

dann von Indra: sa vai väcaiva vacaui vv-ävartayat.
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beim Somaopfer. In unsenn Rik-Hymnus findet sich die in Rede
stehende Stelle in einem Liede, dessen erste Verse von dem Bunde
Indra's und Väyu's und von dem Soma-Antheü, welchen Indra dem
Väyu zugesteht, sprechen.

Das Brähmana erwähnt vier Viertel der Väc, der Rik-Hymnus
ihre vier Melkungen.

Das Brähmana lässt die Väc , ehe Indra einen Theil von ihr

zu deuthcher Sprache erhebt, „Unverständliches" (aniruktani) reden

(die Taitt. Samh. sagt: avyäkritävadat). Der Rik-Hymnus nennt

die Väc : vadanty avicetanäni.

Das Brähmana versteht unter den „unverständlichen" Formen
der Rede die Laute, welche die verschiedenen Thierclassen hervor-

bringen ; der Rik-Hymnus sagt : täm (seil, väcam) vi(^vaiTipäh pa-

9avo vadanti.

Das Brähmana (und mit ihm der doii citirte Vers Rigv.

I, 164, 45) sondert von jenen unverständlichen (wie der Vers sagt,

im Verborgenen mhenden) Formen die menschliche Sprache als ein

ihnen gegenübergestelltes (verständliches) Viertel der l\ede ab. Im
Rik-Hymnus, nachdem von den vier Melkungen der „vag vadanty

avicetanäni" die Rede gewesen , finden \\\v die Frage ^) : Wo ist

ihr höchster Theil geblieben? Also eine der vier Melkungen, und
zwar die bevoraugte unter ihnen , hat sich von den übrigen ent-

fernt : ofi'enbar die menschliche Rede, die von den Lauten der Thier-

welt sich abgesondert hat.

So stimmen die beiden vuu uns verglichenen Texte in der

Verknüpfimg des Indra-Väyu-Mythus mit Ex-wähnimgen der Väc,

und zwar mit Erwähnimgen ganz specieller , sonst im Veda wenig

hei-vortretender Momente in Bezug auf die Väc, in weitester Aus-

dehnung überein. Die Schlussfolgerung wii'd unvermeidlich sein

:

der Rik-Hymnus bezog sich in seinen in Betracht kommenden Theilen

auf dieselbe Geschichte , welche das Brähmana erzählt. Freilich

zeigt die Geschichte, wie wir sie im Rigveda lesen, eine so frag-

mentiiie Fonn , dass Niemand ohne die Brähmana-Parallele wissen

kann, wovon die Rede ist. Dass es Indra und Väyu sind, welche

die ei'sten Verse zu einander sprechen . wird nicht gesagt ; Indi'a's

Verheissrmg an Väyu in Bezug auf die Väc, der Streit der beiden

Götter, durch den die Ei-füUung jener Verheissung beeinträchtigt

wird: alles dies wird nicht berichtet — ebenso wenig wie gesagt

wird , auf welche Weise der menschliche Sänger von V. 3. 6 auf-

tritt und wer er ist. W^as wir finden , sind Fragmente ohne Zu-

sammenhang. Sollen wii' glauben, dass in vedischer Zeit eine solche

Weise des Erzählens den Hörern verständlich oder erträglich war?
Oder sollen wir nicht vielmehr, unser Auge durch die Gewöhnung
an Texte wie das Suparnäkhyäna oder die Jätakas schärfend , in

1) Wer durt in V. in uiul wer in V. 11 der Kedeude ist, inuss dahiu-

gestellt bleiben.
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den ülierliefei-ten Ricas dasselbe Aussehen wiedei-lindeu , welches

überall den Aneinanderreihungen der von ihrer Prosa-Uinhüllung

losgelösten Verse prosaisch-poetischer Akhyänas eigen ist?

Noch ist von dem Schlussvers des Liedes nicht die Rede

gewesen ; er enthält anfeuernde Worte Indra's an Vishnu vor dem
Vntrakampf. Da die Ueberwindung Vritra's schon an einer trüberen

Stelle des Gedichts als geschehen vorausgesetzt wird (V. 7. 9),

durchbricht dieser Vers die Reihenfolge der Erzählung in recht

befremdender Weise. Den bequemen Ausweg, zu statuiren, dass er

eine nicht hierher gehörige Zuthat ist , wird man nur ungern ein-

schlagen. Kann es sich noch um eine zweite Vritraschlacht ge-

handelt haben ? Oder wurde im Lauf der Erzählung in irgend einer

Weise auf die schon frtiher dagewesene Situation nochmals zurück-

gegriffen — etwa so, dass irgend Jemand von jenem Ereigniss sprach

oder man der dabei bewiesenen Heldenkraft Indra's preisend ge-

dachte? Hierüber etwas zu ermitteln sehe ich keinen Weg.
Ich bemerke zum Schluss, dass, wenn auch in der Rrähmana-

Zeit , wie wir sahen , die Erinnerung an die Erzählung von Indra,

Väyu und der Väc nicht verloren war, doch, so viel mir bekannt,

die Beziehung unsres Hymnus auf diese Ei'zählung in der

indischen Tradition völlig verschollen ist. Man erfand , verleitet

dui'ch die Worte nema u tva aha in V. 3, einen Nema Bhäi'gava,

welchem die Anukramani die Autorschaft des Liedes (abgesehen

von V. 3. 4, welche Indra gehören^)) zuschrieb. So sagt Säyana

in der Paraphrase des ersten Verses: yadä tvam mahyani Bhärga-

väya Nemfiya bhägam . . . dhiiraj^asi. Von dem richtigen Verständ-

niss des Liedes hatte man also offenbar schon damals keine Ahnung
mehr, als die Veriasserlisten zur Rik-Saiphitä entstanden, d. h., wie

ich in einer künftigen Untersuchung hoffe wahrscheinlich machen
zu können, in, wenn nicht sogar vor der Brähmana-Periode.

2. 1. 170. 171. Indra, die IMaruis und Agastya.

Indra begleitet von den Maruts wird bei der Mittagsfeier des

Somaopfers durch die Spende des inarutvatiya <jraha und die

Recitation des niarutvatiya qa^tra geehrt. Die Brähmana-Texte

führen, wo sie von diesem Theil des Opfeifestes reden, die Gemein-

samkeit jener Götter auf den Vritra-Kampf zurück, in welchen! die

MiiiMits, wie menschliche Vi^'.as ihrem König, dem Indra als treue

Ki-ieger zur Seite gestanden haben. Aber es giebt auch (üne Foiun

der Sage, nach welcher die Maiaits Indra an jenem Entscheidungs-

tage verliessen '-). ,Wo war da, ilu' Maruts. euer Wille, als ihr

mich allein liesset im Drachenkampfe?" spricht Indra zu ilmeii

1") Merkwürdigor Weise schliesst die Auukrjunarii den jjlciclit'alls IiidrH

gehörenden V. 12 nicht von der Urheberschiit't des Keinn aus.

2) Vgl. Hergaigne, Kel. vedique II, 302 fgg.
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I, 165, 6. So wii'd demi auch in den beiden Hymnen, mit welchen

wir uns hier zu beschäftigen haben, die Gemeinsamkeit Indras imd

der Marut auf einen andern Ursprung als auf jenen Kampf zurück-

gefühi't. Aus einer unfreundlichen Begegnung der Gottheiten geht

eiue Versöhnung hervor , von welcher wir vermuthen können , dass

sie zu der Einsetzung der Mai"utvatfya - Spende in Beziehung ge-

setzt ward.

Agastya steht im Begiiff ein Opfer zuzuiüsten , welches den

Maruts gelten soll ^). Da kommt Indra in mächtigem Ungestüm
herbei und beansprucht das Opfer für sich. Mii* scheint, die Er-

zählung berichtete zunächst von einem Versuch Agastyas den Gott

zu vertrösten ; er möge für jetzt verzichten , morgen soUe er sein

Theil empfangen. Denn als Antwort Indras auf ein derartiges Au-

gebot scheint mir der erste Vers unsres Absclmitts am besten ver-

ständlich zu werden

:

„Kein Heute giebt es und kein Morgen. Wer kennt das was

verhüllt ist (nämlich was morgen bevorsteht)? Für Andres (als

was mau jetzt will und verspricht) ist der Sinn zugänglich, und

was man beabsichtigt, wird zu Nichte" '-).

Zugleich lässt Indra die Maruts und wohl auch Agastya seine

Uebergewalt in thatsächlichem Angriff fühlen. Wir können nicht

sicher sagen , ob es, wie die indische Tradition angiebt , der Rishi

ist oder die Sturmgottheiten, die sich nun klagend zu Indra kehren

,Was willst du uns tödten , Indra ? Deine Brüder 3) sind die

Maruts. Mit denen vertrage dich gütlich ; schlage uns nicht iin

Kampfe !"

Wer die Sprecher der folgenden Verse sind, ist klar. Die

Maruts *) beklagen sich bei Agastya , dass er ihnen ihre Elu'e ent-

1) I, 171, 4: yushmabhyam havyä nic^itäny äsan (Agastya spricht zu deu

Maruts). Yäska (Nir. I, 5) und die gleich mitzutheileiide Stelle der Brihadde-

vatä lassen die Opfersjjendo ursprünglicli für Indra bestimmt sein ; dass in der

Erzählung in der That irgend ein Zug vorhanden war , der die Ansprüche

Indras erklärte, ist nicht unmöglich, aber nach dem eben citirten Verse des

JRigveda selbst müssen doch die Gottheiten, an welche Agastya zunächst dachte,

die Maruts gewesen sein.

2) Indra ist auch nach der indischen Tradition — auf die ich allerdings

bei einer derartigen Frage kein Gewicht lege — der Sprecher dieser Worte,

Die .Argumentation Ludwig's (Higv. V, S. 50ü fg.) , dass die Strophe „nur von

den Marut gesprochen zu denken sein kann", wird manchen Andern so unüber-

zeugt lassen wie mich. Den Vers mit dem folgenden in ununterbrochenem Zu-

sammenhang zii denken widerräth die Verschiedenheit des Metrums. — Was
den Text anlangt, so lese ich abhisamcarenyam als ein Wort (überliefert ist

abhi samcarenyam); utädhitam verstehe ich mit dem Padapätha als uta ädhi-

tam , obgleich sich allenfalls auch an uta adhitam denken Hesse.

3) Oder vielleicht: Warum willst du uns, deine Brüder, die Maruts

tödten? Kann bhrätaras Acc. plur. sein? Vgl. Lanman, Noun-inflection 429.

4) Den Vers Indra zuzuschreiben , wie die indische Tradition will
,

geht

nur höchst gezwungen an.
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ziehe (V. 3). Agastya befiehlt seineu Leuten das Opfer zuzurüsteu

und kündigt Indra an, dass es ihm gelten soll ^) (V. 4). Es folgt

(V. 5) ein Vers des Agastya au Indra, welcher au den Preis des

Gottes eine erneute Aufforderung schliesst mit den Maruts sich

gütlich zu vergleiclieii imd dann die dargebotene Opferspeise ent-

gegenzunehmen.

Es ist natürlich für uns unmöglich , die Handlung , welche

zwischen diese Verse fällt und deren Gang im Grossen und Ganzen

nicht zweifelhaft sein kann, auch in den kleineu Aeusserlichkeiteu,

welche die alten Erzähler ihr beigelegt haben mögen , zu re-

construiren ^). Dass ludra schliesslich , dem Zureden Agastya's

folgend , mit den Maruts Frieden gemacht haben muss , ist selbst-

verständlich ; wie könnte ein Gott die Stimme des Rechts nicht

hören ? Den numnehr versöhnten Gottheiten al^er gebührt von Seiten

des Sterblichen, an dessen Opferstätte sie weilen, gemeinsamer Preis.

Soll der vedische Poet, der ihren Streit erzählt hat, nicht auch das

Loblied, das ihren Priedensbund verherrlichte, berichtet haben?

Und sollte dies Loblied sich nicht im Veda finden? Lesen wir,

ohne uns durch die überlieferte Trennung der H}annen iiTe machen

zu lassen, über den Schluss von I, 170 weiter^), so kommen wir

zu einem Liede, welches die Anukramani theils den Marutas, theils

dem Indra Marutvant zuschreibt. Wäre dies das gesuchte Loblied

Agastya's ? In V. 1 finden wir die Bitte an die Maruts , ihren

Zorn zu besänftigen; in V. 4 die Entschuldigung, dass die für die

Maruts bestimmte Opfergabe ihnen vorenthalten ist; es sei aus

Furcht vor Indra's ungestümer Gewalt geschehen; in V. 6 das

Gebet au Indra, mit den Maruts ohne Groll seinen Vereln-em Segen

zu spenden. Vollständiger und genauer kann ein Lied nicht eben

alles das enthalten, was in einem Pi'eislied Agastya's , das als Ab-

schluss auf jene Geschichte vom Streit der Gottheiten folgte, gesagt

sein musste *) und was , können ynr hinzufügen , sich von Allem

1) Was der Dual tanavävahai besagt, wird schwer auszumachen sein.

(Jrassmaiin, der fragend erklärt: „er mit seiner Gattin ('?/' ist besonnener

als Ludwig, welelier die fertige Kiitscheidung bereit hat: ,,wir: ich und Agni,''

und Hergaigne (ItV. II, 394): die Maruts und Agastya. — Die Tradition

über den Sprecher dieses Verses schwankt wundorlichorweise zwischen Indra

und Agastya.

2) Ludwig schlagt die Umstellung von V. .'i und 4 vor; sehr wohl

möglich aber nicht eben nothwendig. Es ist gegenüber einem Text, in welchen

verlorene Prosapartien hint'inzudonken sind , besonders misslich die Forderung

strenger Anordnung mit der äussersten Strenge geltend zu machon, durch welche

die Vermuthung Lndwig's oflenbar veranlasst ist.

'A) Man beachte, dass am Ende von 170 die stehenden Schlussworto vidya-

mesham etc. sich nicht ünden , obgleich das Metrum Trishtubh ist: schon

dies genügt um Zweifel daran zu erwecken, ob hier in der That ein Hymnus
schliesst.

4) Ob wohl Agastya, wie er hi(!i' Indra und die Maruts gemeinsam proist,

auch die Opferspendoii an Beide riditeteV Es sdicint nicht. I >as ( >pt'or zu
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soust im Veda über das Verhältniss vou Indra und den Manits

Gesagten so merklich unterscheidet. Mir scheint, wer die beiden

von uns besprochenen Lieder im Zusammenhang erwägt, wird

darüber nicht im Zweifel sein, dass hier einmal — wie im Rigveda

nur an wenigen Stellen und zwar , soviel ich sehe , fast immer

in Akhyäna-Partien — der Text das seinem gewöhnlichen Schick-

sal gerade entgegengesetzte erlitten hat : es sind hier nicht, wie so

häufig ^) , unabhängige Hymnen zu einem scheinbaren Ganzen an

einander geschoben, sondern Zusammengehöriges ist in zwei Hymnen
zerschnitten worden. Dass aber dies zusammengehörige Ganze in

der That kein Ganzes ist ohne die Ergänzung, welche in verlornen

Pi'osapartien, wenn auch vielleicht in noch so knapper Einsylbigkeit

gegeben gewesen sein muss , wird , hoffe ich , zugestanden werden.

Was Agastya thut, was Indra thut, wie an der Stelle, wo jetzt die

Grenze der beiden Hymnen liegt, ein Ausgleich der streitenden Gott-

heiten erfolgt — kui'z Alles, was nicht Dialog sondern Handlung

ist, konnte auch von der sprunghaftesten Kühnheit des Poeten nicht

einfach übergangen werden. So wie die Verse in unsrer Ueber-

lieferung dastehen, rmzusammeuhängend dem Inhalt wie dem Metmm
nach— auf eineBrihati folgen Anushtubh- und Trishtubh-Sti-opheu—

,

lesen sie sich in der That wie die Verse des Suparna-Gedichts oder

eines buddhistischen Jätaka. Und wie uns bei jenem Epos das

Mahäbhärata, bei diesen Fabeln rmd Märchen die Atthavannauä lelii't,

welche Erzählung in die Lücken zwischen den Versen hinein gehört,

so werden wir auch bei dem vedischen Gedicht vom Streit der

Götter auf Agastya's Opferplatz kein Bedenken tragen, das Unver-

ständliche dui'ch die Annahme einer solchen prosaischen Ergänzung

uns verständlich zu machen.

Die exegetische Ueberliefening der Inder hat uns übrigens in

Anlehnung an den von uns besprochenen Text einen Itihäsa auf-

bewahrt , der hier erwähnt zu werden verdient ^). Wü' lesen in

der Brihaddevatä (IV, 9) ^)

:

itihäsah purävritta rishüjhih parikirtyate.

samägacchan Marudbhi^ ca caran vyomni (,.'atakratuh.

geniessen Avird nur Indra aufgefordert ; die Maruts empfangen allein Lob-

preisungen. Der oben angedeuteten Vermuthung über eine Beziehung unsi-er

Erzählung zur Marutvatiya- Feier beim Somaopfer würde dies nicht wider-

sprechen; die Gottheit derselben ist nicht Indra und neben ihm die Maruts,

sondern Indra Marutvant.

1) Vgl. meine Ausführungen in dieser Zeitschrift, XXXVIII, 4;j1 fgg.

2) Man vergleiche zu demselben auch die von Ludwig Higv. V, S. 498

beigebrachten Brähmana-Stellen.

3) Die Mittheilung des Brihaddevatä-Textes mit werthvolleii kritischen

Materialien verdanke ich Herrn Dr. K. Meyer. Die Testconstitution , welche

ich für die hier in Betracht kommenden Stellen dieses Werkes versuche, ist

eine rein vorläufige , welche der schwierigen Arbeit eines künftigen Heraus-

gebers in keiner Weise vorgreifen soll.
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drishtvä tushtäva tän Indras tac cendram rishayo 'bruvau.

teshäm Agastyah samvädam tapasä veda tattvatah.

sa tän abhijagämä9u uirupyaiudram Imvis tadä

Maruta^ cäbhitushtäva süktais tan nv iti ca triblnh (I, 166— 168),

maha^ cid (169) iti caivendram sahasram iti (167, 1) caitayä.

niraptam tad dhavit;. caindram Marudbhyo dätuin icchatah

vijnäyävekshya tad dhavyam Indro neti (170, 1) tarn abravit.

na 9V0 nädyatanam hy asti, veda kas tad yad adbhutaip,

kasyacit tv artbasamcäre cittam eva vina^yati (170, 1).

kin na ity abravid Indram Agastyo bhrätaras tava,

Marudbbih samprakalpasva vadhii' mä ca ^^atakrato (170, 2).

kin no bhrätar iti tv asyäm (Y. 3) Indro Mänyam upälabbat,

Agastyas tv aram ity asyäm (V. 4) kruddham Indram prasädayat,

prädät samvananam kritvä tebhya eva ca tad dhavih.

püi'vayä santvayäd Indro ty Agastyas te ha kämyayä ^).

evain samvananam kritvä prädät tebbyab sa tad dhavib,

sute cakära some ca tän Indrab somapithinab.

tasmäd vidyän nipätena naindresbu Marutab stutän.

pritätmä punar eva 'rshis tain (täms V) tushtäva prithak prithak,

Marutab preti süktäbhyäm (171. 172), Indram shadbhih parais tu

sah (173—178).

Ich begnüge mich hier damit diese Form der Erzählung, me
die indische Tradition sie giebt, derjenigen, welche wir oben aus

dem Rik-Text selbst entwickelt haben , einfach gegenüberzustellen.

Die hauptsächlichste Differenz fällt in die Augen : der Itihäsa der

Brihaddevatä zieht den ganzen Abschnitt I, 165—178 in die Ge-

schichte vom Streit Indra's und der Maruts hinein , wir dagegen
nur die beiden Lieder 170 und 171. Wer die übrigen Lieder

liest, wird von ihnen — mit Ausnahme vielleicht von 165 -)
—

den Eindruck empfangen, dass sie mit der betreffenden Erzählung

nichts zu tbiin haben; man beachte auch, dass die beiden Reiben

von Marut- und Indra-Liedern , bei welchen die Abgrenzung der

einzelnen Lieder unter einander durch die stehenden Schlussworte

indyämesham vrijanarn jtradanum gesichert ist , nach absteigen-

1) Ich weiss diese Zeile nicht zu eineiidireii; sie inus.s eine Bosprechung
von 170, b enthalten.

2) I, 16.') (vgl. Geldner-Kiiegi Nr. .'J4) ist wie 170 ein Dialog zwisclien

Indni, den Maruts und, wie es scheii^t, einem Sänger (vgl. über die Zutheiiung
der Verse an die verschiedenen Personen M. Müller, Rigveda, engl. Ueber-
setzung, Bd. I, S. 170 fgg.)- Ks ist möglich, dass auch diesem Licde Äkhyäna-
Charakter zuzuerkennen ist; ich wage dies nicht zu entscheiden. Denkbar wäre
sogar, dass liier ein Stück (und zwar das Antangsstück) desselben Akhyäna vor-

läge , dem die Hymnen 170. 171 zugehören und welches bei der Anordnung
nach der Länge der Hymnen (die Schlussworte vidyämosham etc. würden ver-

anlasst haben, dass eben nach 1C5, 15 ein Abschnitt gemacht ward) von jenen
abgerissen sein müsste. Für wahrscheinlich möchte ich eine derartige Auf-

stellung nicht eben halten. Man berücksichtige u. A. , dass der Sänger in

16.5, \t) Mäiidarya hoisst, während es sich in 170 um Agastya handelt.
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der Verszahl geordnet sind, also nach einem Princip, welches mit dem
Gang und der Anordnung einer epischeu Erzählung nichts zu thun

hat '), Wir weisen hier eben nur darauf liin, dass der Itihäsa der

Briliaddevatä hier einen angreifbaren Funkt hat; die Lösung der

allgemeinen Frage , ob die Erzählungen dieser Art , wie sie in der

indischen Tradition vorliegen , auf wirkücher zuletzt bis auf die

ßigvedazeit zui'ückgehender Ueb erliefeiimg beruhen , oder ob sie

nachträglich von den Ex'klärern des Rik-Textes aus diesem heraus-

gesponnen sind , kann an dieser Stelle unsrer Untersuchung noch

nicht gegeben, sondern nur vorbereitet werden.

3. I, 179. Agastya und Lopämudrä.

Wir bleiben bei den Agastya-Hymnen , die den Schluss des

ersten Mandala bilden. Unter denselben finden wir am Ende des

Indra-Abschnittes , die Reihenfolge der nach absteigender Verszahl

geordneten Lieder durchbrechend , also wohl der ursprünglichen

Sammlung nicht angehörig -) , ein Lied , füi- welches ich Akhyäna-
Charakter in Anspruch nehmen möchte.

Agastya und seine Gattin Lopämudrä üben seit vielen Jahren

harte Askese. Lange ist der Mann dem Weibe nicht als Gatte

genaht. Sie klagt über ihr Loos: die Schönheit und Kraft ihres

Leibes verzehrt sich in der Fruchtlosigkeit der Kasteiimgen. Wer
auf diesem Wege Segen zu finden hoffte, hat davon ablassen müssen,

ohne dass er sein Ziel erreicht hat; der Gatte soll zur- Gattin

kommen , die Gattin dem Gatten sich vereinen ^) (V. 1 rmd 2).

Agastya tritt ihrem Verlangen entgegen ; die fromme Mühe, welche

die Götter segnen , ist nicht vergeblich ; Mann und Frau mögen
vereint dem Sieg zustreben in dem Wettlauf, in welchem sie

laufen *) — in dem wetteifernden Trachten der Frommen nach dem
göttlichen Lohn (V, 3).

1) Es ist schwer zu sagen, ob wir 1G9 als das letzte Lied der geordneten
Marut-Reihe ansehen und 170-—172 als Anliang auffassen müssen, oder ob
(nach Grassmann) der nach absteigender Verszahl gehende Ordner 171 als

zwei Lieder zu je drei Versen ansah: dann würde die Ordnung bis 172 reichen.

Ist die in der vorigen Anmerkung angedeutete Möglichkeit der Zugehörigkeit

von 165 zu unserm Epos begründet , würde natürlich nur die zweite dieser

Auffassungen zulässig sein.

2) Dass die Ordner in dem betreffenden Stück zwei Lieder von je drei

(oder eines von vier und eins von zwei) Versen gesehen haben sollten — in

diesem Fall könnte es der geordneten Sammlung zugehört haben — ist nicht

sehr wahrscheinlich. Auf welche Weise übrigens der Abschnitt eben an die

Indra-Reihe herangeratheu ist, weiss ich nicht zu sagen.

3) Seltsam ist es, dass die in der obigen Paraphrase angedeutete Ver-

schiedenheit des Ausdrucks am Ende von V. 1 und von V. 2 sowohl in der

Uebersetzung von Delbrück (Altindische Tempuslehre S. 72) wie in den-

jenigen von Grassmann und Ludwig uiibeachtet geblieben ist.

4) Die Worte jayäved atra catanitham äjiin yat samyancä Tnithunäv

abTiy ajäva sind im Petersb. "Wb. (unter abhi-aj ) und bei Delbrück , Grass-

Bd. XXXIX. 5
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Aber die Begier der Frau ist nicht zu bezähmen ; ihr Leib

verlangt nach dem „aufgerichteten Rohr" ^) ; die Unweise erreicht

es sich dem Weisen zu gatten. Die Worte , in welchen sie dies

sagt (V. 4) , lassen nicht erkennen , wie sie das Widerstreben des

Agastya überwunden hat ; man möchte vermuthen , dass der Her-

gang ein solcher war, dass Agastya's heilige Reinheit nicht an-

getastet wurde — sie mag ihm etwa während er schlief genaht

sein '). Eine Expiation aber war doch erforderlich , und was kann
der nun folgende Vers anders sein als der Sühnspruch für das

begangene Vergehen? „Diesen Soma der in unsern Herzen wohnt,

den wir getrunken , rufe ich an aus der Nähe. Die Sünde , die

wir gethan, möge er vergeben, denn voll von Lüsten ist der Sterb-

liche". Auch im Metrum prägt es sich aus, dass dieser Vers ein

Ganzes für sich ist, dass zu ihm ein andrer Hintergrund gehört

als zu der vorangehenden Unterredung; das streng rituelle, insonder-

heit dem Säman-Gebrauch eigne Versmass der Brihati verleiht ihm
einen besonderu Charakter der Feierlichkeit. Delbrück und
Grassmann halten den Vers überhaupt nicht für dem Liede zu-

gehörig •'')
; ehe wir es aber als ein nicht weiter erklärbares Factum

hinnehmen, dass ein dem Metrum wie dem Gedanken nach mit dem
Vorangehenden ausser Verbindung *) stehender Vers vom Himmel

mann, Ludwig missverstanden worden. AjtDi abliy-aj steht in demselben

Sinne, in welchem so überaus liäutig äjim aj stellt. SamyaTccd iiii.tltunau

sind Nominative.

1) lieber nadasya rudhatah als Bezeichnung des männlichen Gliedes

vgl. Pischel, Zeitschr. der D. Morg. Ges. XXXV, 717 fg.

2) Die in der obigen Paraphrase angenommene Vertheilung der Verse

auf die beiden redenden Personen scheint mir zwar nicht andre Möglichkeiten

absolut auszuschliessen, aber sie empfiehlt sich wesentlich aus folgenden Grün-
den. V. 1 gehört selbstverständlich, wie racramänä zeigt, der Frau. In den

beiden folgenden Versen sind zwei entgegengesetzte Auffassungen über den
Werth des Qraina ausgesprochen; V. 2 erklärt das Ziel desselben für un-

erreichbar; in V. .3 ist von dem göttlichen Segen, welcher auf ihm ruht, die

Rede. Der erstere dieser beiden Verse läuft dem entsprechend in die Auf-

forderung zum sinnlichen Genuss aus, der zwiüte in diejenige zum gemeinsamen
hoftnungsvollen Beharren bei dem unternommenen Kampf, welcher, wie die

Gegenüberstellung der Verse zeigt, mit dem mitliuna in der spätem Bedeutung

des Wortes nichts zu thun hat, sondern in geistlichem Sinn zu vorstehen sein

wird. Unter den beiden Versen ist es also V. 2 , welcher den gleichen Ge-

danken vertritt wie V. 1 , während der dritte Vers eine Bekämpfung dieses

Gedankens enthält. V. 2 wird demnach der Lopämudrä, V. .'} dem Agastya

gehören. V. 4 möchte ich wieder der Lopämudrä zuweisen; die zweite Vers-

liälfte theilt so entschieden der Frau die activo, dem Gatten eine passive Rollo

zu, dass es offenbar das Natürlichere ist, den häriui nadasya rudhatah auf

Seiten des Weibes zu suchen. Dass trotzdem hier Worte des Agastya vor-

liegen (wo dann zu über.setzcn wäre: die Begierde des aufgerichteten Rohres

hat mich ergriffen) w(rrden wir allerdings für ausgeschlossen nicht halten dürfen.

3) Delbrück auch den folgenden nicht. Wie Ludwig sich den Zu-

sammenhang denkt, liat er uns nicht bestimmt gesagt.

4^ Denn dass der Anklang von pM^MÄyi?«« in V. 5 an das hhnu in V. 4
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gefallen und an eben diese Stelle gerathen sein solle , werden wir

hier wie in manchem andern Liede des Rigveda es vorziehen, mit

der Epos-Hypothese den Versuch zu macheu, ob nicht die Ergänzung

der dastehenden Verse durch verlorene Prosa die Zusammenhangs-
losigkeit der ersteren auf überzeugende Weise uns erklärt.

Nach der Sühnung , von welcher , wie ich demnach meine , in

V. 5 die Rede war, wird erzählt gewesen sein, wie die frommen
Uebungen des Agastya, vielleicht auch der Lopämudrä, ihren weiteren

Fortgang genommen und trotz jener Störung auf die eiue oder

andre Weise zu dem erhofften Ziel geführt haben. Einzellieiten

sind uns hier nicht erreichbar; wir besitzen nur den Vers, der am
Schluss des Ganzen stand: „Agastya, mit Schaufeln grabend, nach

Kindern , Nachkommenschaft , Kraft begehrend , der gewaltige Rishi

hat beiden Geschlechtern (ubhau varnau) Gedeihen geschafft; l:)ei

den Göttern hat er die Erfüllung seiner Wünsche erlangt". Wer
die ubhau varnau sind , und ob das Graben mit Schaufeln im
wörtlichen Sinne oder bildlich (als das Sichabmühen um irgend

welche Güter) gemeint war^), lässt sich, da uns die vorangehende

Erzählung unbekannt ist, nicht sagen. Aber das können wir mit

ziemlicher Gewissheit behaupten , dass der in Rede stehende Vers

der Erzählung nicht als ein von dieser oder jener der auftretenden

Personen gesprochenes Wort angehörte, sondern dass in ihm der

Erzähler selbst in seinem eignen Namen das Facit der von ihm
bei'ichteten Begebenheiten zusauunenfasste. Ganz ebenso haben wir

in dem (^launah^epa äkhyäna (Ait. Br. VII, 13— 18) Verse zwar

im Uebrigen immer nur so , dass die auftretenden Personen reden

;

am Schluss der Erzählung aber stehen zwei (^Uokas, in welchen der

Dichter selbst spricbt , um das Endergebniss des Ganzen aus-

zudrücken. Der letzte dieser (^lokas erinnert unverkennbar eben

an den uns beschäftigenden Vers. „So ward Devaräta der Rishi

des doppelten Erbes theilhaft: der Herrschaft über die Jahnus und
des göttlichen Veda der Gäthin" -). Wir werden daher im Recht

sein, wenn wir dem letzten Vers unsres Akhyäna-Hynmus eiue ähn-

liche die Erzählung abschliessende Stellung zuweisen.

Ich theile nun auch hier, wie ich es unter Nr. 2 gethan

habe, den auf unser Akhyäna bezüglichen Passus der Brihadde-

vatä ^) mit

:

es bewirkt habe, dass Y. 5 eben hierbei' gerathen ist, ist doch eine allzu vage

Annahme, zumal Icchiia keineswegs ein seltenes Wort im Rigveda ist.

1) Vgl. ^atapatlia Brähmana II, 3, 2, 14: atha yo 'nyathäuyatbä juhoti

yathäpo väbhikhanann anyad vännädyam sa sämi nivartetaivain tad. atha yah

särdham juhoti yathäpo väbhikhanann anyad vännädyam tat kshipre 'bhitrin-

dyäd evam tat.

2) Auch die Jätaka-Literatur liefert zahlreiche Beispiele derselben Er-

scheinung, dass im Laufe der Erzählung die Verse dialogisch vertheilt sind,

am Schluss derselben aber in einer oder mehreren Strophen das Endergebniss

der Geschichte, die Moral der Fabel ausgedrückt ist.

3) Vgl. auch die Angaben Säyana's zu dem Hymnus.
5*
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ritusnätäm risbir blitiiyäm Lopämudräin ya^asviuim

upajalpitum ärebhe rahahsamyogakämyayä.

dväblwäiTi sä tv abravid rigbhyäm pürvir iti (V. 1. 2) cikirsbitam.

riraipsus täm atbägastya uttaräbbyäm (V. 3. 4) atosbayat.

viditvä tapasä sarvain tayor bhävam riranisatob

Datvaiuab ^) kritaväu asmi brahmacäry uttame (V. 5. 6) jagau.

pra(;asya tain parisbvajya gurü mürdbuy abbijagbratub -)

smitvaiiiam ähatu^ cobbau by anägä asi putraka.

Die Abweicbungen des biei- erzäblten Herganges von dem, welchen

ich aus den Andeutungen des Textes selbst zu entwickeln versucbt

habe, drängen sich von selbst auf. Agastya nimmt hier Theil au

dem unheiligen Vorsatz ^) ; nicht nur der dritte, sondern auch der

vierte Vers gehört ihm *). Zur thatsächlichen Vollendung scheint

es nicht zu kommen. Neben den beiden Hauptpersonen tritt als

eine dritte der Schüler auf. Ich meine, dass mit den Spuren,

welche der Rigveda-Text von der Handlung bewahrt hat, diese

Züge sich nur gezwungen vereinigen lassen. Wir würden ihnen

Gewicht nur dann beimessen , wenn wir zu der Ansicht gelangen

sollten , dass in den Erzählungen der Brihaddevatä wü-kliche Tra-
dition der alten Akhyänas aufbewahrt ist. Haben wir aber eine

Reconstructiou vor uns , welche die alten Erklärer auf ihre eigne

Verantwortung machten, so werden wir unsi'erseits vorziehen anders

zu reconstruii'en. Uebrigens wird, mag man sich die Handlung auf

die eine oder auf die andre Weise verlaufend vorstellen, die Noth-

wendigkeit einer Ueberbrückung der zwischen den Versen bleiben-

den Lücken — in erster Linie der Lücke zwischen V. 4 und 5 —
durch prosaische Ergänzungen gleich lebhaft fühlbar bleiben.

4. X, 124. Agni und die Götter. Indra und Varuna.

Die in den Brähmanas '') häufig erzählte Sage , wie Agni sich

in den Wassern und Kräutern versteckt hat und dort von den

Göttern entdeckt und zum Opferdienst angestellt wird, findet sich

im Rigveda an zwei Stellen des zehnten Mandala behandelt , im

Sükta 124 und in den zu einem Akhyäna zusammengehörigen

Süktas 51—53. Beide Akhyänas berühren sich mehrfach auch in

der Ausdrucksweise ^) ; das eine muss dem Dichter des andern

1) Variante : natvaitat. Ist zu lesen yan nv euah V Vgl. die Worte dos

Hymnus, V. 5 : yat sim ägac; cakrima.

2) Ueberliet'ort ist abhijigliratuh und avajighratuh.

3) Aohnlich ist die Sache in der entsprechenden Erzählung des MahA-

bhärata gewandt (III, 8r;83; vgl. ZDMG. XXXIV, 590 fgg.).

4) So auch die AnukraniaTii.

5) S. die Stellen bei Ludwig, Ivigveda V S. 504.

C) Z. B. 52, 4: Agnir vidvAn yajnain nah kalpayäti pancayAinam trivri-

tam saptatantuin. 124, 1: iinam no Agna upa yajnam ehi pancayAmam trivri-

tain saptatantum. — 5.'i, 8 : atrA jahama yo asann a(;eväh (,üvän vayani ut

taremäbhi vAjan. 124, 2: (;ivam yat santani ai/ivo jaliAmi. 3: ^ainsämi pitre

asuräya ijevam.
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bekannt gewesen sein. In dem zAierst genannten (124) verbindet

sich die Erzählung von der Gewinnung des Agni für den Opfer-

dienst mit derjenigen von der Rivahtät des Indra und des Asui'a

und von der Vereinigung des ersteren mit dem (vom Asura , wie

es scheint, zu trennenden) Varuna.

Wir beschäftigen uns zunächst mit den Versen 1— 4. Die sich

zuerst darbietende Auffassung derselben ist , scheint mir , auch die

richtige ') : V. 1 wird von den Göttern oder von irgend einem

bestimmten Gott-) an Agni gerichtet; V. 2—4 sind die Antwort

Agni's.

In der That werden die letzteren drei Verse durch den oft wieder-

holten Ausdruck desselben Gedankens zusammengehalten: Ich ver-

lasse die mir die Nächsten sind, um von der ungöttlichen Seite zur

göttlichen überzugehen. So V. 2 : Von dem Nichtgott gehe ich, der

Gott. Zur Unsterblichkeit gehe ich. Den der mein Freund ist

verlasse ich als Mcht-Freimd. Von der eigenen Freundschaft gehe

ich zu fremder Sippe. V. 3 : Ich sage dem Vater Asura lebewohl

;

von der Seite, die des Opfers imwerth ist. gehe ich zu der, die

des Opfers werth ist. V. 4: Ich verlasse den Vater und erwähle

Indra. Die Hen'schaft hat sich gewandt (zu einem neuen Herrn)

;

diese (seine neue HeiTSchaft) befördere ich, indem ich zu ihm

komme.
Sind demnach V. 2—4 offenbar demselben Redenden zuzutheilen,

so bleibt femer kaum ein Zweifel, dass dies die nämliche Person

ist, zu welcher V. 1 gesprochen wird, d. h., wie in V. 1 ausdrück-

lich gesagt ist, Agni. Denn die Worte in V. 1 : „Komm zu unserm

Opfer"
,
gehören offenbar mit der Antwort zusammen : „Ich gehe

zur Unsterblichkeit" (V. 2); „ich gehe über zur opferwüi-digen

Seite". Und der, zu welchem in V. 1 gesagt wii-d: „Lange hast

du in dauerndem Dunkel gelegen" , ist derselbe , der in V. 4 von

sich selbst sagt: „Viele Jahre weilte ich bei ilim" (nämlich bei

dem Asura ^), auf der Indra entgegengesetzten Seite).

1) Die obigen Bemerkungen waren bereits niedergeschrieben, als ich

V. Bradke's Schrift „Dyaus Asura, Ahura Mazda und die Asuras" (Halle 1885)

erhielt. Ich freue mich, die dort gegebene sorgfaltige Besprechung dieser Verse

(S. 97 fgg.) in wesentlichen Punkten, namentlich auch in der Ablehnung der

Hillebrandt'schen Ansicht, mit meinen Auffassungen im Einklang zu finden.

2) Von den Göttern, welche den versteckten Agni gefunden haben, wohl

eher, als von menschlichen Opferern ; das wird durch X, 51 und die Brähmana-

Stellen wahrscheinlich gemacht.

3) Wenn Agni von dem „Vater Asura" oder schlechtweg dem „Vater"

spricht, so ist er wohl in der That als der Sohn des Asura, d. h. doch wohl

des Dyaus gedacht (vgl. V. 2 : svät sakhyäd aranim näbhim emi). Wie die

Aügiras divas puträs sind und Agni selbst mehrere Male als divah cicu be-

zeichnet wird (IV, 15, 6 ; VI, 49, 2j, kann er auch der Sohn des Asura heissen.

Vgl. insonderheit III, 29, 4, wo von Agni gesagt wird: asurasya jatharäd ajä-

yata; v. Bradkes angeführte Schrift S. 50. 51.
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Ich bin auf die Begründung dieser, wie ich meine, sehr nahe-

Hegenden und auch von Grassmann, Ludwig und Bergaigne
befolgten Vertheilung der ersten vier Verse deshalb etwas ausführ-

licher eingegangen, um möglichst klar hervortreten zu lassen, dass

die überlieferte Gestalt des Sükta, wenn wir sie ohne Vorein-

genommenheit betrachten, unsre Deutung auf einen andern als den

in der geistvollen AuseinandersetzAing Hillebrandt's, Varuna

und Mitra S. 107 fgg. eingeschlagenen Weg führt. Dieser Gelehrte

sieht in den in Rede stehenden Versen das Bekenntniss eines mensch-

lichen Frommen, eines „indischen Anhängers des alten Feuerdienstes,

welcher der neuen, Agni und Asura entgegengesetzten Indrareligion

abschwört". Ich möchte es nach Allem , was wir von der Ent-

wicklung des altindischen Cultus wissen , an und für sich nicht

eben als wahrscheinlich ansehn , dass in der Zeit , als unser Lied

verfasst wurde, Varuna- Cultus und Indra- Cultus sich unter den

vedischen Stämmen in der Weise als zwei getrennte Potenzen gegen-

überstanden, dass hier ein Uebergehen aus einem Lager in das

andre denkbar war. Aber sei dem wie ihm wolle : die hier von
uns b e t r a c h t e t e n V e r s e werden, wenn wir die in ihnen liegen-

den Anhaltspunkte der Deutung unbefangen erwägen , darauf zu

beziehen sein, worauf sich ja auch der Rest des Sükta bezieht : auf

mythische Vorgänge unter den Göttern , nicht aber auf thatsäch-

liche Erlebnisse, die im Kreise der vedischen Poeten sich zugetragen

haben könnten , und von welchen ein Zeugniss dieser Art einen

Besitz für die vedische Forschung ausmachen würde, der doch allzu

schön wäre um glaublich zu sein.

Die Situation ist also , meine ich , diese : Agni hat lange Zeit

im Verborgenen , von den Göttern getrennt geweilt. Unterdessen

ist Indra's Macht gewachsen. Die vordem die Gewaltigsten waren,

Varuna, Soma, Agni selbst '), die Asuras ^), stehen jetzt hinter ihm
zurück. Es soll ein Opfer gefeiert werden , das Indra's Obmacht
besiegelt. Die Götter, die ihm anhängen, suchen Agni und holen

ihn aus seinem Versteck hervor, damit er Hotar sei. Dies etwa

muss im Eingang des Akhyäna erzählt gewesen sein, und hier

schliesst sich der von uns besprochene Dialog von V. 1—4 an, in

welchem Agni seinen Uebei'gang zur Partei Indra's und, was darin

liegt, seinen Abfall von der Seite des Vaters Asura erklärt.

1) Dass in V. 4 Agni selbst sagt: Agnih Somo Varunas to cyavante —
gielit keinen Anstoss; derartige Solbstnenniingen finden sich nicht selten.

2) In unserm Sükta vermischen sich in eigenthiimlicher Weise die ältere

Auffassung, nach welcher die Asuras göttliche, und die jüngere, nach M-olcher

sie götterfeindlicho Wesen sind. Agni , der ein dcvd ist (V. 2) , ist auch ein

asura (vgl. V. 4 mit V. h) ; die Partei des Vaters Asura wird aber andrerseits

jils adeva bezeichnet (V. 2), und Indra sagt von Varuna und seinen Genossen

:

ninnAyä u tyo asurd abhüvan, in einem Sinne, der von der Ausdrucksweiso

von X, .53, 4 (einem, wie wir bomorktcn, mit dem unsrigon vicifaeh sich be-

rührenden Siikta) ijcnäsurän ahlii devci aminc nicht wohl zu trennen ist.
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Die Verse 5— 9 zeigen, dass das Akhyäna ia seinem weiteren

Fortgang die Feststellung des Verhältnisses von Indra zu Varuna
(V. 5) ^) , Indra's Stärkung durch den Soma (V. 6) , seinen Sieg

über Vritra (V. 6) und die Befreiung der Gewässer (V. 7— 9) er-

zählte. Zum Schluss -) scheint eine Art Triumphfeier beschrieben

zu sein: mit den himmlischen Wassern schreitet als ihr Genosse der

Schwan (die Sonne ? Oder Soma •^) ?) einher. Den Indra erblickten

die Weisen diu'ch ihre Andacht, wie er nach dem Tact der Anush-
tubh sich (im Siegestanze) hin und her schwangt).

Auch bei diesem Liede wird ein Leser, der an das Aussehen
der einem Akhyäna zugehörigen Verse gewöhnt ist, es eüileuchtend

finden, dass eine prosaische Erzählung den Zusammenhang des Ao-ni-

Dialogs, des Indra-Varuna-Stückes und der Verse von Indra und
den AVassern aufrecht erhielt ^). In der indischen Tradition ist der

Sinn des Ganzen vollkommen verwischt; mit Ausschluss der Verse
2—4 , die man richtig Agni zugetheUt hat , hat man auf Gnind
eines verkehrten aus V. 4 gezogenen Schlusses Agni, Soma und
Vanina **) als die Redenden angesehen und in Folge davon nament-
lich den Zusammenhang der Ver.«e , in welchen Indra spricht , ab-

solut verkannt.

5. X, 51— 53. Agni, die Götter und opfernden Menschen.
Die R i b h u s.

Die Verse dieses Akhyäna sind wie diejenigen der Erzählung

von Agastya und den Maruts in unserm traditionellen Text in

melu'ere Süktas zerlegt, deren Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen
Zusammenhang klar am Tage liegt, übrigens bereits von Säi/ana'^)

heiTorgehoben ist.

Die Vorgänge zwischen Agni, den Göttern, die um suchen, ihn

zum Hotar machen und ihm dafür seinen Lohn gewähren, endlich

1) Die Anknüpfung von V. 5 (tye asurä) an Agni's Worte in V. 4 zeigt,

dass zwischen diesen Versen kein erhebliches Prosastück anzunehmen ist. Was
den Inhalt anlangt , so vergleiche man zu dieser Installation des Varuna als

Adhipati von ludra's Gnaden Mahäbhärata V, 518.

2) In einer Strophe, die wohl nach Art des oben S. 67 erörterten Verses

I, 179, 6 als abschliessend anzusehen ist.

3) Soma als Genosse der Wasser: X, 30, 5. 6 und an sehr zahlreichen

andern Stellen. Zu Soma als hanisa vgl. IX, 97, 8.

4) Dies scheint mir eine ungezwungene Deutung von amislitubham anu
carcüryamänam zu sein.

5) Mit Recht vermisst Hillebrandt in den letzten Versen des Liedes

den Zusammenhang mit dem Vorangehenden und allen Gedankengang — sehr

natürlich bei Versen, welche aus einem Akhyäna herausgehoben sind.

6) Also sind in Säyana's Erklärung von V. 1 die Worte Agnyädyäh
sCiktadrashtära rishayah , so Verkehrtes sie dem Sinne nach ergeben , keines-

wegs zu ändern. Am wenigsten ist agnyudheye für agnyädyäh (Ludwig)
am Platze.

7) Vorbemerkung zu 51: idamädisi'iktatrayena samvädani kritavän.
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den Menschen, bei dei'eu Opfer er sein priesterliches Wirken ent-

faltet — alles dies tritt aus den Versen vollkommen deutlich hei^vor.

Schwierigkeit machen nur die Schlussverse 53, 7—11, in welchen

neue auf den ersten Blick nicht verständliche Beziehungen ein-

greifen und deren Sinn und Verbindung mit dem Vorangehenden

schwerlich anders, als vom Boden unserer Akhyäna-Theorie aus,

mit der Zuhülfenahme prosaischer Ergänzungen sich aufklären

lassen wird.

Ohne mich über die Unsicherheit meiner bezüglichen Ver-

muthungen zu täuschen , möchte ich den folgenden Versuch einer

Herstellung des Zusammenhanges vorlegen.

Den Göttern , die des Opfers werth sind , soll das Fest ge-

feiert werden („yajämahai yajniydn hanta devän", 53, 2). Unter

diesen Göttern aber haben, bei der abendlichen Somafeier ihren

Antheil empfangend , die drei Künstler ihre Stelle , welche durch

geschickten Eifer sich Unsterblichkeit erworben haben , die Ribhus

(„svapaso j/ojviyam bhägam aitana". T, 161, 6). Säyana bringt die

beiden letzten Verse mit dem Ribhu-Mythus in Verbindung ; ich

glaube , dass der Ribhu-Abschnitt schon von V. 7 an zu rechnen

ist. Es wird erzählt gewesen sein , wie die Ribhus ihre göttliche

Würde, ihren Antheil an jenem den devä yajniyäh geweihten

Opfer erworben haben. Der Wagen, von dessen Ausrüstung in

V. 7 die Rede ist, wird derselbe sein, dessen in den Ribhu-Hymnen

I, 161, 7; IV, 36, 1 fg. gedacht wird. Die Fahrt geht über einen

Fluss: hier findet sich derselbe Vers, dessen Anwendiuig das Grihya-

Ritual vorschreibt, wenn der Gatte, der seine junge Gattin lieim-

führt , mit ihr einen Fluss zu überschreiten hat (V. 8 ; vgl. Gäii-

khäyana Grihya I, 15, 18). Der Uebei'gang über diesen Fluss

scheint für die Ribhus zu bedeuten, dass sie zur Welt der Götter

gelangen ; sie sagen : aträ jahäma ye asann a^eväh
,

9ivän vayam
ut taremäbhi väjän. In V. 9. 10 folgt die Geschichte von Tvashtar's

Schale ; in V. 1 1 wird des Wunders von der Kuh und dem Kalbe

(vgl. 1, 110, 8; 111, 1; Bergaigne 11, 411) gedacht — Alles,

vermuthe ich, als Momente oder Episoden in einer Erzählung von

dem Eintritt der Ribhus unter die Gottheiten des Somaopfers, bei

dessen Feier Agni, wie in dem Haupttheil unsres Akhyäna berichtet

worden war, den Dienst als göttlicher Hotar übernommen hatte.

6. X, 95. l'urüravas und Urva(,w.

l>('k;itiiitJich giebt das Catayatha Brälimaria (XT, 5, 1) eine

Erzähkmg der Sage voji I'ui'üravas luid Urvayi in Prosa und hat

in den Zusammenhang derselben einige Verse der Wechselreden

jener beiden aus dem Rigveda aufgenommen (X, 95, 1. 2. 14, 15.

16). Die Vermuthung, dass das dialogische Gedicht des Rigveda

von vom hei'ein dazu bestimmt war, mit einer solchen die eigentliche

lliirnlliuig des Mythus referirenden Prosa -Umhüllung vorgetragen
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zu werden, ist schon früher von Windisch') und nach ihm von

mir selbst -) ausgesprochen worden. Die Verse können in der That,

wenn man auch im Glauben an die sprunghafte Kühnheit jener

alten Poesie imd an die Vertrautheit jedes Hörers mit der vor-

getragenen Sage noch so weit zu gehen geneigt sein mag, eine

Ergänzung in der Art jener Prosa-Erzählung aus dem (JJatapatha

Brähmana unmöglich entbehren. Natürlich bieten auch ohne dass

man die letztere zu Hülfe nimmt , die Verse des Rigveda selbst

Hindeutungen auf eine Reihe von Zügen, welche in jener Erzählung

— gewiss neben vielen andern, deren Spur für uns verloren ist —
offenbar enthalten waren. Im Anfang des Ganzen muss berichtet

worden sein , wie UrvaQi vier Herbste lang unter den Sterblichen

geweilt hat (V. 16) und wie Puiniravas damals der Hen- ihi-es

Leibes war (V. 4. 5). Dann ist sie ihm entschwunden, wie die

erste der Morgenröthen entsch^Tinden ist (V. 2. 12), vielleicht —
ähnlich wie in der Erzählung des (^at. Br. — weil sie ihm einmal

etwas gesagt hat, das hat er nicht gehört („ä9äsarn tvä vidushi

sasminn ahan na ma ä^rinoh" V. 11). Nun ist er von seinem

Hause gegangen (denn sie sagt zu ihm: kehre nach Hause zurück

V, 2. 13), wohl um sie zu suchen, und trifft sie an wie sie zu-

sammen mit andern Wasserfrauen ihr Spiel treibt (V. 6. 9).

Hier setzen die Verse des Rigveda ein, die Wechselreden des Ver-

lassenen und der entschwundenen Göttin. Sollen war glauben, dass

der Dichter dies Zusammentreffen dargestellt und dabei die ganze

erste Hälfte der Geschichte fortgelassen hat? Bildet diese, leicht

übersichtlich wie sie ist, nicht eine selbstverständliche Einheit, die

sich als solche nothwendig behaupten musste? Und wie soll die

den Versen vorangehende Hälfte dieser Einheit anders existirt haben,

als wie das (^'atapatha Br. sie thatsächlich zeigt, in der Form des

prosaischen Akhyäna - Rahmens ?

Ich unternehme es hier nicht , auf die zahlreichen imd be-

deutenden Schwierigkeiten des Dialogs selbst einzugehen. Nur über

die letzten Verse mögen einige Worte gesagt sein, denn ich glaube,

dass in denselben die Situation in einer Weise wechselt, welche die

Unentbehrlichkeit einer zwischen die Verse geschobenen, erläuternden

und verbindenden Prosa wieder recht fühlbar macht.

Urva9i hat den Purüravas abgemesen : „Was bei uns (Göttern)

dein ist , will ich dir senden. Geh nach Hause ; mich wirst du

Thor nicht erlangen'' (V. 13). Offenbar, wie auch Ludwig es

versteht, wiU sie ihm seinen und ihren Sohn senden; es scheint,

dass derselbe schon geboren ist (V. 10; auch V. 7 möchte ich auf

die Geburt des Sohnes, nicht des Piuniravas beziehen), aber er ist

noch jung. Puriiravas in't nun trostlos und hofihungslos umher;

er verlangt nach dem Tode; mögen wilde Wölfe seinen Leib fressen

1) Siehe oben S. 52 Anm. 4.

2) Zeitschr. der DMG, XXXVIL 81.
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(V. 14). Da naM ihm ein Tröster, der ihn ermahnt seinen Verlust

zu verschmerzen : „Du sollst nicht sterben ; die Wölfe sollen dich

nicht fressen. Keine Freundschaft giebt es mit den Weibern : ihre

Herzen sind Hyänenherzen" (V. 15). Das Qatapatha Brähmana
(a. a. 0. § 9) lässt dies Worte der Urva^i sein — schwerlich mit

Recht. Die Klage über die Hyänenherzen der Weiber passt besser

in jeden andern Mund als eben in den ihren'). In V. 17 spricht

flehend , vermittelnd Vasishtha -) ; sein Herz wird gequält von dem
Leid, das er ansieht. Sollte er nicht auch der Tröster in V. 15

sein? Aber wie kommt Vasishtha hierher? Ich glaube, wh' finden

die Antwort in VII, 33, 11. 12: „Du bist ein Sohn des Mitra

und Varuna, o Vasishtha; von der Urva^i, o Brahraan, aus dem
Geiste geboren . . . von der Ajisaras ward geboren Vasishtha".

Also als Sohn der Urva^l nimmt Vasishtha hier an diesen Begeben-

heiten Antheil. Vielleicht waren in unsrer Erzählung nicht die

beiden Götter seine Väter, sondern Purüravas, der ja selbst der

Sprössling von Mitra und Varuna ist ^) ; dann wäre der Zu-

sammenhang etwa dieser: Urva^i erfüllt ihr Versprechen (V. 13),

den Sohn zu seinem Vater zu senden, und dieser Sohn, Vasishtha,

findet den Vater eben zur rechten Zeit , um ihn von verzweifiuugs-

voUem Tode zurückzuhalten*).

In V. 16 erscheint Urva^i noch einmal als redend; ich wage
über die Art ihres Wiedererscheinens und über den Zusammenhang,
in welchen üare Worte hineingehören, keine andere V^ermuthung als

die, dass dieselben sich an Vasishtha richten. Denn er ist es, der

im folgenden Verse (l7) zu seiner göttlichen Mutter spricht: „Die

Lufteriüllerin , die das Luftreich dui'chmegsende UrvaQi lade ich

Vasishtha ein : möge die Spende der Gutthat dich erreichen ; kehre

zurück (zum Gatten); mein Herz ist gequält."

Es folgt, durch imausfüUljare Lücken von dem Vorangehenden

getrennt^), der Schlussvers : die Verkündigung der göttlichen Fügung
an Pmniravas, dass er im Himmel — wir dürfen wohl verstehen,

wiedervereint mit Urva9i — Freuden geniessen solle , zugleich —
gewiss war in der Prosaerzählung dieser Zug irgendwie motivirt —
die Anordnung des Opfercultus für des Purüravas Nachkommenschaft.

1) Es liegt uabe zu vennutheu , dass inaji V. Ib der Urva(;i deshalb zu-

theilte, weil ihr offenbar V. 16 gehört.

2) Die Ansicht von Bergaigne (RV. II, 92), dass derselbe mit Purü-

ravas identisch ist, finde ich wonig wahrscheinlich.

3) Denn er ist nach V. 18 uiisres Gedichtes Sohn der Idä.

4) Dass Vasishtha in V. 17 ebenso wie Urva^i VII, 33, 11 fwo zum
Ueberfluss in V. 12 apsarasat.i dabeisteht) Eigenname ist, hätte nicht bozwoitblt

werden sollen ; die Gegenüberstellung der beiden Stellen zeigt es auf's deutlichste.

Man vergloicho auch die Situation in X, 95, 7 mit VII, 33, 9.

.">) Sehr richtig sagt Ludwig von demselben: „ein Fragment, da irgend-

welche Strophen vorausgegangen sein müssen" — nur dass das Verlorene nicht

Strophen geweson sein werden, sondern Prosa.
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Dies ein Ueberblick über das Sükta, das zu den schwierigsten

des Rigveda gehört: uns musste es genügen, von den Grundlinien

der Erzählung herzustellen, was herstellbar schien, und nach Möglich-

keit die Stellen aufzuweisen , an welchen die Prosa-Ergänzungen

zwischen die zusammenhaagslosen Verse hereingetreten sein wei'den.

Wir haben uns nur noch mit einem Worte darüber zu recht-

fertigen, dass wir bei der Herstellung der Erzählung keinen Gebrauch
von der Fassung der Sage im (^atapatha Brähmana ') gemacht
haben. Wenn dieselbe auch die Grundzüge offenbar so giebt, wie

sie den Intentionen des Rigveda-Gedichtes entsprechen — diese

Grundzüge konnten eben kaum verfehlt werden — , so sind doch

allem Anschein nach eine Reihe von Motiven, die wir im Brähmana
antreffen, aus falsch vei'standenen Stellen jenes Gedichts heraus-

gesponnen. So sagt in dem Gedicht Urva^i zu ihrem Gatten, sie

sei von ihm in der Zeit ihrer Gemeinschaft dreimal des Tages

fl9nathitä vaitasena" ^) (V. 4 und 5) — sie lässt dabei dvirchblickeu,

dass ihr das nicht recht gewesen sei •^). Das Brähmana (a. a. 0.

§ 1) macht daraus die Wunderlichkeit, Urva9i habe , als sie sich

dem Purüravas ehelich vereinte , es diesem als Pflicht aufgelegt,

sie dreimal des Tages mit einem Rohrstock (vaitasena dandena *)

)

zu schlagen. Ebenso beruht, was im Brähmana §§ 2—4 erzählt

wird, gi'össtentheüs auf dem dritten Verse des Liedes, Aus den

Worten avire kratau ist der Ausruf der Urva^i herausgesponnen:

avira iva bata me 'jana Iva] die Geschichte von dem Blitz beruht

auf vi davidijutan na, die von den beiden Widdern (urana) auf

ui'd na niäyum '->) — möglicherweise hat hier dem Anordner
der Erzählung eine Lesart uranarnäyu^n vorgeschwebt. Wie man
auch über die Erklärung des dunklen Rig-Verses urtheüen mag ^),

den Worten L u d w i g ' s , dass „es kaum möglich ist die beiden

1) Man vergleiche zu derselben die von S.äyana , Kigv. vol. VI p. 276
ed. Müller mitgetlieilten Verse; forner die Brihaddevatä , ebendas. vol. VI,

p. 18 fg. der Einleitung; Harivam9a Vers 1363 fgg.; Vishiui Puräna p. 394 fgg.

Wilson, etc.

2) Ueber vaitasa als Bezeichnung des männlichen Gliedes s. Fischöl,
Zeitschr. der DMG. XXXV, 717 fg.

3) „Uta sma me 'vyatyai prinäsi".

4) Die nüchterne und schlichte Erzählungsweise des Brähmana nöthigt

uns durchaus , wenn dort gesagt wird ,,Rohrstock." , nicht das männliche Glied,

sondern einen Rohrstock zu verstehen und durch die Note Säyana's (,,pura-

vyafijanasya näma") uns nicht beirren zu lassen.

5) Wenn es auch im Brähmana nicht ausdrücklich gesagt ist, so war
doch der Gedanke oft'enbar der, dass die Widder, als sie geraubt wurden,
blökten, und dass Purüravas und Urva^i hierdurch im Dunkeln aufmerksam
wurden; vgl. Rigveda ed. Müller vol. VI p. 276, Vers 11 (das dort gebrauchte
Wort dhvani scheint auf dem dhunayah des Rigv. zu beruhen).

6) Vgl. zu demselben insonderheit Bergaigne, Religion vedique II, 03 fg.
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Darstellungen (des Rigv. und des (,Iat. Br.) in Uebereinstimmung
zu bringen" , Avird wohl Jeder Eecht geben. Auch darin ist die

Brähmana-Stelle offenbar durch ein Missverständniss des Rik-Textes

beeinflusst, wenn sie aus dem Vergleich der Apsaraseu mit Enten
(V. 9 ; neben dem dtayo na steht unmittelbar der weitere Vergleich

acväso na) macht , dass die CTÖttinnen sich in Enten verwandelt

hatten , als PuiTiravas sie sah (§ 4). Dass das Brähmana in der

Zutheilung von V. 15 an Urva^i zu irren scheint, habe ich schon

oben bemerkt; auch dass es von dem Eingreifen des Vasishtha in

die Vorgänge nichts weiss, muss uns bedenklich dagegen machen,

uns seiner Autorität bei dem Versuch einer Herstellung der Rig-

Erzählung anzuvertrauen. Immerhin aber werden wir in der Stelle

des Brähmana, insofern dieselbe das vedische Sükta mit einer Prosa-

lunhüllung der Art, wie wdr sie postuliren, umgeben und durch-

setzt hat, ein wichtiges Zeugniss zu Gunsten unserer Akhyäna-
Theorie zu erkennen berechtigt sein.

7. VIII, 91. Apälä und Indra').

Der Zusammenhang der Erzählung von Apälä , die am Flusse

Soma findet, ihn mit den Zähnen presst, ihn dem herbeikommenden

Indra weiht und gewisse Wünsche dafür von dem Gott erlangt,

liegt in den überlieferten Versen im Ganzen klar vor. Die Lücken,

welche die Verse übrig lassen, sind nicht sehr erheblich ; an einigen

Stellen wird man immerhin doch geneigt sein , auf eine vorauszu-

setzende prosaische Ergänzung zu recumren. Von den drei Dingen,

die Indra bewachsen lassen soll (V. 5 und 6) , dem Haupt des

Vaters , dem Felde und ' dem eignen Leibe des Mädchens , wird

gewiss im Eingang des Ganzen dies und jenes erzählt gewesen sein.

Ihrer Bitte an Indra (V. 5) wird vorangegangen sein, was Säyana

und schon das bei ihm angeführte (,'ätyäyanakam vorangehen lässt

:

Indrena kirn kämayase tad däsyämity uktä, etc. Auch der Zug, dass

Apälä (von Hause V) geht um der Ehe zu entfliehen '^) , sieht aus

als hätte er in dem zugehörigen Prosastück eine Rolle gespielt

;

die Begegnung mit Indra wird in dem mänuerscheuen Mädchen
eine "Wandlimg hervorgebracht haben , und das Ganze könnte viel-

leicht in eine Erzählung von jener gesegneten Ehe der Apälä aus-

gelaufen sein, im Hinblick auf welche der Bräutigam, wenn er bei

der Hochzeit seiner Braut die ^alali (einen Stachelschweinstachel)

in die rechte Hand gab, betete:

yatheyam (^Jacim vävätäm suputrärn ca yathäditim

avidhaväm Cdpäldm evain tväm iha rakshatät ^^).

1) Vgl. Indische Stiidion IV, 1 fgg.

2) Sic ist patidvish ("nicht patidvishtii) (\. 4) und Jungfrau (V. 1), nicht, wie

die späteren Fassungen der Erzählung wollen, eine vom Gatten vorschmähto Frau.

3) (^'i'u'ikh:'iy;uia Grihyasiitni I, 12, G (Indische Studien XV, 25).
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Von jüngeren Erzählungen, die auf unser Sükta bezüglicti sind,

muss zuvörderst die Brähmana-Version genannt werden, aus welcher

Säyana (nach dem (,'ätyäyanaka ; zu V. 1. 3. 5. 7) Auszüge gieht,

und die hofifentlich in nicht zu ferner Zukunft durch eine Pul^lication

des neu entdeckten gi'osseu Brähmaiia des Sämaveda in ihi'em vollen

Umfang zugänglich werden wird. In diese Erzählung ist der Text

des Rik-Sükta in ähnlicher Weise verflochten, wie dies hei der

Stelle des (^Jatapatha über Purüravas und Ui-va^i der FaU ist ; V. 4

und V. 6 sind weggelassen ; nur die Schlussworte von V. 6 sarvä td

romacä kridJd finden sich an V. 5 angehängt. — Weiter ist auf

den betreflenden Passus der Brihaddevatä (Rigveda ed. Müller,

Bd. IV p. 46 fg. der Varia lectio), des Shadgarucisliya (ebendas.

p. 47 fg.), und die von Säyana (zum Eingang des Sükta) mit-

getheilte aitihäsihi Icatlui zu verweisen. Die Version des ^^'ätyä-

yanaka enthält bis auf einen nebensächlichen Zug (s. Säy. zu V. 6),

der leicht vollkommen frei erfunden sein kann, Nichts das nicht

aus dem Text des Sükta geschlossen wäre ; in den Ausschmückungen
der späteren Fassungen wird man noch viel weniger Altüberliefertes

sehen wollen.

8. Einige weitere Akhyäua-Hymnen.

Ich schliesse hier eine Reihe von weiteren Süktas an, welche

im Zusammenhang dieser Erörterungen wenigstens eine kurze Er-

wähnung verdienen. Zunächst sind einige dialogische Texte auf-

zuführen — ihr Zusammenhang ist wenigstens im Ganzen klar —
deren ursprüngliche Akhyäna-Natur , die Verbindung der Verse mit

einer sie umhüllenden Prosa, nicht direct behauptet, jedoch immer-

hin vermuthet werden kann. Hierher möchte ich den Dialog von

Yama und Yami (X, 10) rechnen und ebenso den der Saramä
und der Panis (X, 108): wenn auch die Verse dieser Gespräche

eine prosaische Ergänzung, eine Erzählung dessen was dem Gespi'äch

vorausging und was ihm nachfolgte, vielleicht nicht unbedingt ver-

langen , so wird doch einem Ausleger , der die Akhyäna-Form als

eine von den vedischen Poeten gern und häufig gehandhabte

anerkennt, die Annahme derselben auch für diese Süktas sich wohl
empfehlen. Aehnlich möchte ich über III, 33 urtheilen, das Ge-

spräch des Vicvämitra mit den Flüsseii Vipäc und Qutudri (vgl.

Nirukta II , 24). Namenthch die in abweichendem Versmass ver-

fasste Schlussstrophe, die offenbar von einer andern Fahrt über das

Wasser als der im Haupttheil des Liedes gefeierten redet ^), löst

sich von dem Uebrigen in einer Weise ab , welche die Annahme

1) Vielleicht von jener Fahrt, von welcher auch III, 53, 17—20 ge-

sprochen wird, während das Ueberschreiten des in seinem Lauf stillstehenden

Stromes dort V. 9 erwähnt ist.
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eines durch das Ganze hindurchgehenden prosaischen Erzählungs-

fadens meines Erachtens wahrscheinlich macht ^).

Weiter möchte ich hier von einer Reihe von Süktas sprechen,

deren Akhyäna-Natur nicht leicht Jemandem , der überhaupt für

den Rigveda diese Dichtungsform anerkennt, zweifelhaft sein dürfte,

bei welchen aber der Zusammenhang der Erzählung dergestalt

dunkel ist und , wie ich fürchte , in den meisten Fällen auch

bleiben wird, dass wir uns mit einer blossen Erwähnung begnügen
müssen. Hierher rechne ich das Lied von Indra , Mudgala und
Mudgaldni (X, 102), in welchem die Einheit zwischen den metrisch

verschieden gearteten Elementen, den erzählenden resp. dialogischen

in Trishtubh und den Anrufungen Indra's in Brihati-Versen offen-

bar durch die Aufreihung aller dieser Bestaudtheile auf den Faden
einer Prosaerzählung herzustellen sein wird ^). Auch bei den beiden

Vasukra-'^nk.iviS, X, 27. 28 wird sich dem Leser die V^ermuthung

aufdrängen , dass hier zwei — für uns allerdings absolut nicht

herzustellende — Akhyäuas (oder ein solches?) vorliegen; ebenso

bei dem Gedicht von Indra und Indrärii, Vrtsltdkapi und Vri-

shdkapdyi (X, 86) , bei welchem es auf der Hand liegt , dass die

Wechselreden eine Reihe wandelnder Situationen voraussetzen, eine

Kette von Vorgängen , deren Angabe jenen Reden erst Sinn ver-

lieh ^). Aehnliches lässt sich , wie ich meine , von dem Sükta

III, 53, einem zweiten Vicvdmüra-Epos sagen, in welchem häufiges

Wechseln des Metrums sich mit fortwährendem Abreissen des Zu-

sammenhangs verbindet , um den Akhyäna-Charakter des Ganzen

wahrscheinlich zu machen. In immer neue Situationen führt das

Gedicht, die durch unvollständige Spuren in den Versen nur ab-

gerissen charakterisirt smd. Eine gewisse Gemeinsamkeit des In-

halts lässt sich doch bemerken ; es ist von einer Indra gewidmeten

Feier die Rede (V. 1 fgg.) -— von der Hemmimg des Flusses dui'ch

Vi^vämitra's Gebet (V. 9) — von dem Kampf, in dem Vi^vämitra

mit den Ku^ikas dem Sudäs und den (auch in V. 24 erwähnten)

Bharatas den Sieg verschaöt hat (V. 11) — von einer eiligen,

gefährlichen Fahrt auf einem mit zwei Rindern bespannten Wagen

1) Dieser Annahme steht auch Delbrück nicht fern, wenn er sagt:

Vormuthlich wurde zwischen V. 11 und 12 der Uebergang (über die beiden

Flüsse^ dargestellt. Altindische Tempuslehre S. 37.

2) Die Geschichte, welche Nir. IX, 23 angedeutet und etwas ausführ-

licher in den von Säyana zum Eingang des Sukta mitgetheilten Versen erzählt

wird, hat keinen Anspruch darauf, hierbei als Wegwoisorin zu dienen. Mit

ottenbarem Kocht bezeichnet sie Roth (Erläuterungen zum Nir. S. 129) als

eine von der Tradition gemachte Legende, die von den Commontatoren in den
Text hinein erklärt wird.

S) In der Verwendung des Vrishäkapi - Sükta im spätem liturgischen

System prägt sich allerdings seine Akhyäiia-Natur nicht mehr aus (Ait. Kr.

VI, 29 etc.). Dass der Refrain des Sükta der hier vorgeschlagenen Auffassung

desselben entgegenstehe, wird nicht angenommen worden.
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(V. 1 7 fgg.) *) : Einzelheiten , von ihrem Zusammenhang losgelöst,

die wir so wenig verstehen können , wie wir etwa die Verse des

(^aunah^epa Akhyäna verstehen würden, wenn wii* sie ohne die zu-

gehörige Prosa läsen, und bei denen wir andrerseits, wenn wir die

Prosa hätten , wahrscheinlich ebenso wenig auch nur an die Mög-
lichkeit einer Schwierigkeit denken wüi'den, wie jenes Akhyäna uns

dazu Anlass giebt. — Weiter möchte ich vermuthungsweise hier-

herstellen das Gedicht von Indras Scltklcsalen, seiner Geburt, dem
Vritrasieg, der Niedrigkeit des von Allen verlassenen Gottes (IV,

18)-); sodann dasjenige vom Streit des Jndra und J'aruna (IV,

42), welches , vermittelt durch Zusammenhänge , über die uns bei

dem Fehlen der Prosa-Partien Vermuthungen aufzustellen versagt

ist, in die Erzählung davon ausläuft, wie die beiden Götter in ge-

meinsamem Walten der Gattin Purukutsa's den Heldensohn Trasa-

dasyu gegeben haben ^). Icli erwähne ferner das Gedicht von

Dhyhatamos , deti Aevin und den Wassern (I, 158)'^), sodann

das von der Tradition auf Naciketas •'') bezogene Sükta von der

Fahrt eines Knaben tum Beiche Yama's (X, 135); namentlich

das letztere scheint mir mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der

Akhyäuagattung zugerechnet werden zu dürfen. Zum Schluss sei

das Gehet gegen Feuersnoth X, 142 erwähnt, bei welchem die

Vergleichung der auf dies Sükta bezüglichen Mahäbhärata-Episode

von den bei einem Waldbrande bedrohten (^'ärnga-Vögelu *") die

Akhyäna-Auffassung nahe legen würde. Doch möchte ich es für

wahrscheinlicher halten, dass diese Erzählung wie so manche ähnliche

eben nur aus dem Sükta herausgesponnen ist und mithin für die

Deutunff desselben nicht verwerthet werden darf.

1) Vgl. Rigv. III, 33, 13? S. oben Seite 77 Anm. 1. Ob die von
Ludwig eitirte Stelle Panc. Brähm. XIV, 3, 13 etwas mit dieser Fahrt zu
thun haben mag? — Der zu diesem Sukta geliörige Itihäsa der Biihaddevatä,
den Siiyana zu V. 15 mittheilt (vgl. Ind. Studien I, 119), ist aus dem Text
geschlossen; man beachte auch Säyana's Angabe zu V. 23. Die Kenntniss des

wirklichen Zusammenhangs der einzelnen Verse, welche die Anukramani unter-

schiedslos dem Vicjvämitra zutheilt, ist der Tradition abhanden gekommen.

2) Grassmann und Roth (bei Geldner-Kaegi) halten V. 12 und 13 für

später hinzugefügt. Sollte die Äkhyäna-Theorio uns nicht eine solche Annahme
ersparen? — Die Verse, welche Säyana im Eingang seines Commentars zu dem
Sükta mittheilt

,
geben die Geschichte in einer unzweifelhaft falsch zurecht-

gemachten Form.

3) Säyana (der Anukramani folgend) verkehrt das Ganze, indem er die

Verse der streitenden Götter dem Trasadasyu in den Mund legt.

4) Die Erzählung, welche Säyaija zu Vers 4 und ähnlich die Brihad-
devatä giebt, i.st aus dem Text geschlossen. —• Man beachte das wechselnde
Metrum am Schluss.

5) Oder einen Andern. Siehe Säyana zu Vers 1.

6) Mahäbh. I, 8331 fgg. Vgl. namentlich Vers 8420 mit dem Schluss-

vers des Rlg-Liedes.
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Gewiss wei'den weiter fortgesetzte Untersuchungen die hier

gegebene Aufzählung der Süktas , für die — mit welchem Grad

der Zuversichtlichkeit auch immer — Akhyäna-Natur in AnspiTich

zu nehmen wäre ^) , vielfach ergänzen und berichtigen. Es liegt

auf der Hand, dass ein Sükta einer prosaisch-poetischen Erzählung

entstammen kann, ohne dass ihm dies anzusehen ist. Warum kann

nicht ein Gebet, ein Opferlied, das äusserlich jedem andern Gebet

oder Opferlied des Rigveda absolut gleichartig ist, gedichtet worden

sein , um — sei es ausschliesslich, sei es neben anderweitiger Ver-

wendung — m dem Zusammenhang eines Akhyäna eine Stelle ein-

zunehmen? Zu einer völlig sichern Abgrenzung dessen, was Akhyä-

na-Sükta ist und was nicht, wird auch bei dem denkbar günstigsten

Erfolge der Untersuchungen nie oder doch höchstens nur annähe-

rungsweise zu gelangen sein, ebenso wie wir gut thun werden unsere

Hoffnungen in Bezug auf die Herstellung des verlorenen Zusammen-
hangs der als solcher erkannten Akhyänas nicht allzu hoch zu

spannen.

Indem wir nun auf den Weg zuiiickblicken , welchen bei der

Exegese einer nicht unerheblichen Gruppe von Vedahymnen mit

uns einzuschlagen wir die Mitforscher überreden möchten , haben

wir uns zuvörderst zu erinnern , dass in Bezug auf mehrere der

besprochenen Süktas uns eine Auffassung der ältesten indischen

Veda-Erklärer überliefert ist, die mit der unsrigen eng verwandt

oder gar nahezu identisch ist. Zum Apälä-Hymnus bemerkt die

Brihaddevatä ^)

:

itiliäsuiii idam süktam tv ähatur Ydska-Bhd<juri.

Zum Hynmus von Purüravas und Urva^i ^)

:

samvädam manyate Yäska itihdsam tu (Jaunakah.

Zu dem Mudgala-Liede

:

itihdsam pra te süktam manyate (Jdkatdyanah.

Was meinten jene Grammatiker damit, wenn sie ein Lied als

itilidsa bezeichneten, oder wenn sie darüber stritten, ob ein allein

aus Reden imd Gegenreden bestehendes Gedicht wie das von Purü-

ravas und Urva^i ein sainvdda oder ein itihdsa ist? Wer es als

itilidsa auffasste, dachte offenbar an das zu den Wechselreden,

dem blossen samvdda hinzukommende erzählende Element; ihm

schwebte ein Ganzes vor , welches er den Itihäsas wie sie sich in

1) Uebovschaueii wir die lieiliu dersolbon, so tritt, wie liier hriläufi«^ Ije-

mcrkt werden möge, sehr entschieden hervor, dass dieselben überwiegend den

jüngeren Theilen des Rigveda zugehöron. Wir linden die Schlusspartien des

ersten Mandala (158. 1(35? 170— 171. 179), ebenso die des achten (91. 100),

dann besonders reichlich das zehnte vertreten (10. 27. 28. 51—53. 86. 95.

102. 108. 124. 135. 142). Aus den Familienbüchern haben wir nur III, 33. 53;

IV, 18. 42. Von diesen Liedern gehört III, 53 und möglicherweise auch IV, 42

den Anhängen an die ursprüngliche Sammlung zu.

2) Siehe Max Müllor's Higveda vol. IV p. 47 der Var. loct.

3) Ebendaselbst vol. VI p. II) der Var. lect.
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der Brihaddevatä oder im Nirukta zahli-eich finden, ähnKcli gedacht

haben wird. Ein gewisser Unterschied bleibt doch zwischen dieser

Auffassung der Alten und der imsrigen bestehen. Nichts kann der

Denkweise jener indischen Exegeten fremder sein als die Vorstellung,

dass ein vedischer Poet die Situationen schildert , in welchen etwa

Indi'a , die Maruts und Agastya einander begegnet sind , und dass

derselbe Poet dazu Worte erfindet, welche er jenen Göttern und
dem menschlichen Rishi in den Mund legt. Nein , sondern einen

Vers, den Indra oder eine andere jener Personen spricht, muss
Indra oder jene Person selbst verfasst haben , nach der oft an-

geführten Regel yasya vähyain sa risliih ^). Und was ausser ihren

Reden dazu gehört, um zu verstehen, wieso sie also sprachen, das

ist nicht eine erdichtete Erzählung, welche diesen oder jenen Ver-

fasser haben könnte , sondern es ist der objective Zusammenhang
der Vorfälle , in deren Lauf sie jene Verse „geschaut" und aus-

gesprochen haben. Uebeiiragen wir freilich dies Alles aus der

theologisch-orthodoxen Vorstellungsweise der Inder in die unsere,

so langen wir bei einer Auffassung jener Süktas an, die von der

hier entwickelten, die Zugehörigkeit einer nicht in festem Wortlaut

redigirten und uns darum nicht vorliegenden Prosaumhüllung zu den

Versen des Vedatextes statuirenden Theorie nicht weit entfernt ist.

Damit übrigens , dass Avir Yäska , (^'aunaka und den andern

erwähnten Grammatikern eine nahezu richtige Erkenntniss des Wesens
jener erzählenden Dichtungen im Rigveda beilegen , ist natürlich

nicht gesagt, dass ihnen die Erzählungen selbst — soweit die Rig-

Verse diese nicht direct enthielten — überliefert gewesen sein

müssten. Wir- haben es uns bei der obigen Erörterung der Akhyäna-
Hymnen durchweg angelegen sein lassen, die Materialien für die

Frage zu sammeln, ob in den Angaben der Brähmana-Texte, sodann

der Anukramani, der Brihaddevatä, in letzter Linie Säyana's über

die bei jenen Erzählungen vorauszusetzenden Vorgänge, mit andern

Worten über den Inhalt der unredigii't gebliebenen prosaischen

Akhyäna-Partien echte Tradition enthalten ist oder Constructionen,

denen wir unsre eignen Constructionen entgegenstellen dürfen. Wer
die in Betracht kommenden Punkte im Zusammenhang verfolgt hat,

wird mit uns zu der Ueberzeugung gelangt sein , dass ganz über-

wiegend, wo nicht ausschliesslich, Muthmassungen und Constructionen,

zum grossen Theil falsche Constructionen in jener Quasi -Ueber-

lieferung vorliegen, und dass, wer die Existenz einer Beimischung

von wirklicher Tradition läugnet, nicht oder doch nur um eines

Haares Breite über das Ziel loiuauszuschiessen in Gefahr kommt -).

Dass die Grundzüge des Purüravas-Mythus in der Brähmana-Zeit

1) Pai'ibliäshä in Kätyäyana's Sarv;iniikr. 2, 4. Die BriliadJövatä (II, 18)

drüclit diesen Satz aus: samvädesliv ;iha väkyain yah sa tu tasmiii bhaved

rishih.

2) Aehnlicli urtheilt Aufrecht, Ind. Studien IV, 8.

Bd. XXXIX. 6
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bekannt waren , will für sich allein nicht viel sagen ; im Einzelnen

fanden wir Grund genug zu bezweifeln, dass die Erzähhing des

(^atapatha zum Purüravas-Hymnus von dem Gang der Begebenheiten,

welchen der Dichter jenes Hymnus im Auge gehabt haben muss,

ein auch nur eiuigermassen richtiges Bild giebt. Die Erzählung

von Indra, Väyu und der Väc hat sich zwar in der Brähmana-Zeit

erhalten, aber dass mau damals noch gewusst hat, wie das Sükta

VIII, 100 mit Hülfe dieser Erzählung zu deuten ist, haben wir

keinen Anlass zu behaupten. Und sonst nirgends bietet die alte

erklärende Literatur uns Züge dar, aus denen wir mit irgend

welcher Zuversicht auf das Fortleben überlieferter Erinnerung an

den Zusammenhang jener Akhyänas schliessen dürften. Nach so

manchen trüben Erfahrungen , die auf andern Gebieten über die

Continuität der Tradition zwischen der Eigveda-Zeit und den folgen-

den Zeitaltern haben gemacht werden müssen , wird es auch wohl

Niemanden Wunder nehmen , dass über etwas , das so leicht ver-

wischt und vergessen werden konnte , wie jene in keinen festen

Wortlaut gefassten, als Bestandtheil der Schultradition nicht an-

erkannten Prosaumrahmuugen der Akhyänas , die Brähmana-Texte

und gar die Brihaddevatä, oder Säyana schlechte Zeugen sind.

Wir schliessen mit dem Hinweis auf einige Bemerkimgen
L u d w i g ' s , welche das Aussehen von Akhyäna-Hymnen , wie die-

selben in der üeberlieferung vor uns stehen, treffend charakterisiren.

Von IV, 18 (vgl. oben Seite 79) sagt derselbe '): „In dem eben

behandelten Sükta sind wohl verschiedene Mythen, die auf Indra

(namentlich auf seme Geburt) Bezug haben, fragmentarisch benützt

und in aphoristischer Weise berührt, ohne dass etwa ein durch-

gängiger Zusammenhang, eine durchgängige Einheit der Anschauung
vorauszusetzen wäi'e". Und zu V. 1 desselben Liedes : „Es ist mög-
lich, dass wir hier ein Ei'agment vor uns haben; freilich kann die

Composition von Anfang an fragmentarisch gewesen sein". Zu X, 102

(vgl. oben Seite 78) bemerkt Ludwig 2): „Das Süktam bewegt

sich nicht in einem continuirlicheu Gedankengange , sondern greift

fi'agmentarisch einzelne besonders frappante Situationen aus dem
Ganzen heraus, daher der Sinn oft unklar, und die Intei'pretation,

die Manches ergänzen muss, oft unsicher ist".

Aehnliches Hesse sich von einer ganzen Reihe jener Hymnen
sagen, mit welchen unsre Darlegung es zu thun gehabt hat. Wollen

wir nicht annehmen, dass die vedischen Dichter hier in einer langen

Reihe von einander merkwürdig ähnlichen Fällen Sinnloses ge-

schaffen oder dass unerklärliche Zufällt! Fragmente mit Fragmenten

zu solchen sinnlosen, einander aber wiederum merkwürdig gleichen-

den Conglomeraten zusammengehäuft haben , so bleibt uns nur ein

1) Kigvodii Uli. V S. 407. 4(;.''). Acliiilicli Kotli lioi (ioldiier-Kaogi.

2) Ebendaselbst S. 48.0.
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Ausweg: wir werden, um jener Zahl dm-chaus gleichartig und auf

den ersten Blick gleich unverständlich aussehender Lieder gerecht

zu werden, eine vedische Dichtungsgattung statuii'en müssen,

die gerade eben zu Süktas von dieser Gestalt führte. Und wir

werden, um dieser Dichtungsgattung Verständlichkeit abzugewinnen,

die prosaisch-poetischen Akhyänas der späteren vedischeu und der

altbuddhistischen Literatur heranziehen dürfen und müssen. Man
gewöhne sein Auge an das Aussehen derjenigen unter diesen Texten,

von welchen nur die metrischen Partien in alter Ueberlieferung vor-

liegen : dann wird man sich überzeugen, dass derselbe Typus auch

im Rigveda vorhanden ist, und man wird jene Dichtuugsform , für

welche das fragmentarisch-unvollständige Aussehen, der Wechsel der

Versmasse , der jähe Sprung von oiner Situation zu einer andern

charakteristisch zu sein scheint , sich dadurch verständlich machen,

dass man die Verse auf den Faden einer zu ergänzenden prosaischen

Erzählung aufreiht.

Anhang.

Ueber Dänastuti-Hymnen und Verwandtes.

Wir sprachen oben (S. 81) von der Auffassung der indischen

Theologen, nach welcher die zwischen den Versen der epischen

Süktas liegenden Begebenheiten nicht erdichtet sondern thatsächlich

vorgefallen sind. Konnte selbstverständlich in Bezug aufjene
Poesien eine derartige Betrachtungsweise für uns nicht als denk-

bar in Frage kommen , so wird es doch der Mühe werth sein zu

erwägen , ob nicht an sich ein Vorgang , wie er dabei voraus-

gesetzt wird, sehr wohl möglich oder gar wahrscheinlich ist. Man
versuche sich die Vorstellung auszuspinnen , dass im vedischen In-

dien Begebenheiten voiüelen, welche den betheiligten Personen (oder

einer betheiligten Person) Anlass gaben sich zu verschiedenen Zeit-

punkten Aväkrend der betreffenden Ereignisse in Versen zu äussern

:

dass es also in Wirklichkeit so herging, wie in den Akhyänas die

poetische Erfindung es hergehen lässt. Ist ein derartiger Fall

denkbar — imd wir werden sogleich zu zeigen versuchen , dass er

es allerdings ist —, so war das Nächstliegende, dass die betreffen-

den Verse — falls man sie überhaupt fortüberlieferte — genau wie

die Verse eines Akhyäna in der äusserlichen Form eines fortlaufen-

den Ganzen gelehrt und gelernt wurden. Aehnlich sind ja im
Rigveda auch die Spräche des Hochzeits- und des Begräbnissrituals

in einer FoiTn verzeichnet, die von der Form eines zusammenhängen-

den Hymnus äusserlich nicht rmterschieden ist: und doch wird

schwerlich Jemand bestreiten, dass jene Spräche von Anfang an

dazu bestimmt waren, an verschiedenen, durch mannichfache Cere-

monien von einander getrennten Prmkten complicirter ritueller Vor-

gänge recitirt zu werden.
6*
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Liegt uuu nicht ein Fall , wie wir ihn eben construii'teu —
gewissermassen ein aus der Fiction in die Wirklichkeit verlegtes

Akhyäna — in folgendem
,
gewiss oft genug in der vedischen Zeit

wiederholten Hergang vor? Ein Dichter verfasst füi- einen Opfer-

herrn ein Lied; er trägt es vielleicht selbst beim Opfer vor. Jeuer

lässt ihn reich belohnt nach Hause ziehen (V, 30, 13), und der

Dichter dankt nun für die Gaben, welche er „für sein begeistertes

neuestes Gebet" (YHI, 25, 24) erhalten, wiederum in einem Ge-

dicht. Hier haben vsdr zwei Gedichte — ein Loblied oder Gebets-

lied au eine Gottheit und den Preis eines mensclüichen Spenders —
die von einander getrennt sind und doch auch wieder zusammen-
gehören ähnlich wie die Verse eines Akhyäna-Hymnus , und von

denen nach dem eben Bemerkten zu erwarten wäre , dass sie im
Rigveda zu einem scheinbar ununterbrochenen Ganzen zusannnen-

geschoben sein müssten.

Man sieht, dass dieser hypothetischen Beschreibung ein that-

sächlich im Rigveda vorliegender Liedtypus in allen Punkten ent-

spricht: die in den älteren wie in den jüngeren Partien der Sammlung,
fast in allen Mandalas , am häutigsten aber im achten vertretenen,

der Mehrzahl nach an Indra gei'ichteten Hynuien , welche in eine

Ddnastuti auslaufen ^). Ich glaube, dass die hier augedeu.tete Auf-

fassungsweise am Einfachsten und Natürlichsten die Verbindung der

in diesen Hymnen erscheinenden beiden Elemente zu erklären ge-

eignet sein wird: ihre olienbare Zusammengehörigkeit einerseits und
zugleich auf der andern Seite ihre nicht nur im Inhalt, sondern

vielfach auch in der Form sich ausprägende Getrenntheit.

Bekanntlich sind el^en durch diese in die Augen fallende Ge-

trenntheit mehrere Forscher, insonderheit Grass manu, veranlasst

worden , die Dänastutis für spätere Zusätze zu erklären. An sich

wird schwerlich Jemand die Möglichkeit bestreiten, dass ein vedischer

Priester sich ein älteres Lied hat aneignen und an dieses , wenn
er für den Vortrag desselben durch irgend welche Gaben belohnt

ward, seine Dänastuti hat anschliesseu können. Aber als das regel-

mässige Verhältniss werden wir doch oftenlxir anzunehmen haben,

dass die Dänastuti das ist , als was sie sich giebt : ein Poem , das

mit dem vorangehenden Hymnus in wirklichem, nicht bloss in angeb-

lichem Zusammenhang steht. Man prüfe z. B. die drei Schlussverse

von VIII, 24, welche in der Anukramani als Varoh Saushänuia.sya

dänastutih bezeichnet sind. Als ein Spender wird dort \'arosushfi-

man , als die empfangenden Priester werden die Vya^vas erwähnt.

Nun lesen wh" nicht allein VIII, 23, 28: tvam Varo susliännie 'gue

janäya codaya — diese Stelle ist ebenso wie der Schluss von

VIII, 24 der Athetese Grassmann's verfallen — , soudei-n wir hndeu

\} So Ludwig zu 1, Ino, ]7: Das l/ii-il wunlc ciUenljar für die Schlacht

verfasst; darauf beziehen sieh die Str. 1— lij. Die übrigen wurden nach er-

rungenem Siege hinzugefügt.
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auch zwei Hymnen weiter, 26, 2, in einem Verse, den selbst Grass-

mann's Verdacht nicht getroffen hat: yuvam Varo sushämne mähe
tane Näsatyä etc. Und Vya9va, oder Vaiyacjva, oder die Vya^vas
werden nicht nur vielfach in den umgebenden Hymnen , sondern

auch an mehreren , keinem Verdacht unterliegenden Stellen des

24. Hymnus selbst genannt. Endlich sind zwei der drei in Rede
stehenden Verse ') in dem füi* den VyaQva-Abschnitt (VHI, 23—26)

charakteristischen Metrum Ushnih gedichtet. Soll es da nicht das

Richtige sein, so lange keine zwingenden Gegengründe vorliegen —
und von solchen ist, so viel ich sehn kann, schlechterdings Nichts

vorhanden — die Entstehung jener Verse mit demselben Dichter

oder Ki'eis von Dichtem imd mit demselben OpferheiTn in Ver-

bindung zu bringen , wie die umgebenden Hymnen -) ? Sollen jene

von uns hervorgehobenen Uebereinstimmungen auf blossem Schein

oder auf einer Fälschung beruhen? Und welchen Zweck könnte

eine solche Fälschung wohl gehabt haben?
Wie der Schhiss von VHI, 24, so werden ebenso eine Reihe

andrer Dänastutis mit den Hymnen , an welche sie angeschlossen

sind, durch Beziehungen ähnlicher Art zusammengehalten. Ich hebe

die Dänastuti am Ende von YIll, 68 hervor, in welcher mehrfach

Indfota als fi-eigebiger Spender genannt wird. Sollte nicht eine

Anspielung auf diesen Namen darin zu erkennen sein, wenn in V. 9

der Dichter zu Indra sprii.^ht : tvotdsas tvä yujäpsu sixrye mahad
dhanam jayema pritsu vaji-ivah? Wir verzeichnen no(?h von Namen

-

nennungen, durch welche Dänastuti und vorhergehendes Lied zu-

sammengeschlossen werden: Babhru V, 30, 14; vgl. 11. — Abhyä-

vartin Cäyamäna VI, 27, 8 ; vgl. 5. — Sudäs VII, 18, 22 ; vgl. 5.

1) V. 30 nimmt eine Sonderstellung ein, von welcher weiter unten (S. 89)

gesprochen werden wird.

2) Beurtheilen wir, wie wir allen Grund <lazu haben, die übrigen Däna-
stutis in ähnlicher Weise wie die hier besprochene Stelle, so liegt darin auch,

dass und warum ich die von mir in dieser Zeitschrift XXXVII, 82 im Anschluss

an die Stelle des (Jähhhäyarta-Crcmtasütra XVI, 11 gemachten Bemerkungen
nicht ohne Modification glaube aufrecht erhalten zu dürfen. Die Vorschrift des

Sütra über die beim Purushayajna vorzutragenden Erzählungen , wie dieser und
jener Sänger bei einem Fürsten ,,sanim sasäna", wobei dann der zugehörige

Dänastuti-Hymuus recitirt wurde , leitete mich auf die Vermuthung , dass für

diese Hymnen Akhyäna-Natur in dem oben entwickelten Sinne in Anspruch zu

nehmen sei. Die erneute und in vollständigerem Zusammenhang angestellte

Erwägung der betreffenden Daten macht es mir jetzt wahrscheinlicher, dass —
wenn vielleicht nicht bei allen so doch bei den meisten dieser Teste — die

Verbindung der verschiedenen Bestandtheile keine epische, sondern eine histo-

rische war, d. h. dass nicht die Helden erzählender Dichtungen im Lauf er-

zählter Begebenheiten , sondern die wirklichen Rishis im Lauf thatsächlicher

Vorgänge die Aeusseruugeu producirt haben , die wir in jenen SCiktas an ein-

ander gereiht finden. Uebrigens handelt es sieh in den meisten der betreffen-

den Fälle auch um wenig ansehnliche Persönlichkeiten und Ereignisse, so dass

auch von dieser Seite her es nicht wahrscheinlich ist, dass wir es hier mit den

Helden epischer Erzählungen zu thun haben sollten.
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— Turva^a VIII, 4, 19; vgl. 1. 7; Känva ebendas. 20; vgl. 3. —
Pajräya säman VIII, 6, 47 ; vgl. 4, 17. — Trasadasyu, resp. Trä-

sadasyava VIII, 19, 36; vgl. 32. — VIII, 55, 1 und 56,^1 Da-

syave vrika; vgl. 51, 2^). — VIII, 74, 13 (^rutarvan Arksha;

vgl. 4.

Wir dürfen danach wohl au der dui'chgehenden oder aller-

wenigstens doch an der regelmässigen Zusammengehörigkeit der

Dänastutis und der mit ihnen verbundenen Hymnen so lange fest-

halten, bis die Anhänger der Ansicht, dass in den erstem „Sänger

einer Jüngern Zeit" ^) zu uns reden , das seltsame Spiel des Zufalls

oder das malitiöse Werk von Fälschern aufgedeckt haben, welches

angenommen werden müsste, wenn jene natürliche und überdies der

Ueberlieferung entsprechende Auffassung verlassen werden sollte.

Was allem Anschein nach zu der entgegenstehenden Hypothese den

Anlass gegeben hat, das verkennen auch wir nicht, glauben es aber

auf unserm Wege erklären zu können : das häufige Sichablösen der

Dänastuti von dem Rest des Hymnus in formeller Beziehung. So

hat das Lied I, 100 einen Refrain, welcher der angehängten Dä-

nastuti fehlt ; in VIH, 2 ist die Dänastuti wie das Lied im Cläyatii-

Metrum verfasst , aber das Lied bevorzugt den trocliäischeu , der

Anhang den jambischen Tonfall; in VIII, 68 und 74 ist die durch

das Lied heiTSchende Stropheuform (eine Anushtubh und zwei

Gäyatris) in der Dänastuti aufgegeben ; häufig ist in der letztem

ein andres Metrum gewählt als im Liede selbst, so VIII, 3. 5. 34.

Wir glauben in derartigen Erscheinungen eben nur den Beweis

dafür sehen zu diüien , dass , wie wir es oben aussprachen , die

Dänastutis nicht allein mit dem Liede, als demselben Dichter und

demselben Zusammenhang der Ereignisse angehörig, verbunden,
sondern von ihm andrerseits auch — wenn möglicherweise nicht in

allen, so doch gewiss in zalilreichen Fällen —• als einem spätem

Stadium desselben Vorganges entstammend getrennt sind ^). Was
zwang den Dichter, welcher für die seinem Liede zu Theil ge-

wordene Belohnung in neuen Versen dankte , für diese Vex'se das-

selbe Metrum zu wählen, denselben Refrain festzuhalten u. dgl.

mehr, wie in jenem Liede selbst? Zudem ging diesem Preise des

menschlichen Gebers offenbar etwas von dem streng sacralen Charak-

ter ab , welcher dem an den Gott gerichteten Gebet beiwohnte

;

treffen wir in den Dänastutis mehrfach metrisch besonders nach-

lässige, ja halb unmetrische Stellen an, so wird das aus der welt-

1) VIII, 55 und 50 werden mit den vorhergehenden Liedern auch durch

die eigenthümliche Välukhilya-Form zusammengeschlossen , das Nebencinandor-

stehen zweier Parallolhymnon. — Vgl. auch 56, 1 rädho adar^y ahrayam mit

54, 8.

;| 2) Kaegi, der Higveda, S. 110.

3) Vielleicht haben wir VII, 18 sogar drei verschiedene Stadion zu

unterscheiden: 1— 4 Gebet vor der Schlacht, 5—21 Loblied nach gewonnenem
Siege, 22— 25 Preis der erhaltenen Gaben.
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licheren Natux' dieser Poesien genügend sich erklären. Selbst wenn
man zu der Ansicht gelangen soUte, — was ich füi- mein Theil

übrigens bezweifeln möchte — dass die Ausdrucksweise der Dä-

nastutis eine Bevorzugung modernerer Worte erkennen lässt, so

würde auch hierin nichts liegen, was an der Gleichaltrigkeit dieser

Verse mit den zugehörigen Hymnen zweifelhaft machen müsste ; ein

derartiger unterschied in der sprachlichen Nuancirung zwischen dem
Hymnus und seinem weltHcheren Anhang würde schwerhch anders

zu beurtheilen sein, als etwa der Epigraphiker darüber zu urtheilen

gewohnt ist, wenn in einer Inschrift die Unterschi'ift einen moder-

neren Schrifttypus statt des älteren od«r vermischt mit dem älteren

zeigt, in welchem das Document selbst geschrieben ist ').

Einige weitere die Dänastutis betreffende Bemerkungen, welche

mit den Fragen, um deren willen wir diese Dichtungen hier heran-

zuziehen hatten , in weniger directer Verbindung stehen , möge es

doch hier gestattet sein anzuschliessen.

Zuvörderst sei darauf hingewiesen, dass in einer auffallend

bedeutenden Reihe von Fällen der Dichter, nachdem er im Hymnus
selbst dem Indra seinen Preis dargebracht, in der Dänastuti A<jni'

anredet. So an den folgenden Stehen:

V, 30, 12 (vorher Lied an Indra): bhadram idam Ru^amä
Ayne akran etc. —- V, 13: supe9asam mäva srijanty astam gaväm
sahasrai Eu^amäso Ägne. — V. 15: catuhsahasrain gavyasya pa^vah

praty agrabhlshma Ru^ameshv Agne.

VI, 27, 8 (vorher an Indra): dvayäu Agne rathino vim^atim

gab etc.

Vn, 18, 22 (vorher an Indra): dve naptur Devavatah (jate

gor dvä rathä vadhümantä Sudäsah arhann Agne Paijavanasya

dänam etc.

Vni, 1, 33 (vorher an Indra) : adha Pläyogir ati däsad anyän

Asango Agne da^abhih sahasraih.

Man nehme zu diesen Stellen noch V, 27, 1—3, wo in einer

Dänastuti, welcher kein Hymnus vorangeht, Vers für Vers Agni in

derselben Weise wie an den eben citirten Stellen angeredet wird.

. Es ist wohl wahrscheinlich , dass diese Nennungen des Agni

nicht zufällig , sondern aus einer feststehenden Anschauimg oder

einem rituellen Gebrauch zu erklären sind. Wir wissen aus den

spätem vedischen Texten, dass der von einer Reise Zurückkehrende

seinem Haus und den heihgen Feuern der Heimath mit bestimmten

Sprüchen Verehrung darbrachte. „Urjam bibhrata emasi", heisst

es in dem Vers, welchen Qänkhäyana für die Anrede an das Haus

vorschi-eibt ^) ; dem Agni wurde dann ein üpasthäna vollzogen.

SoUte von hier aus vielleicht Licht auf die Nennungen des Agni in

1) Siehe Bühler's Bemerkungeu in den Anecdota Oxoniensia I, 3

pag. 91.

2) Grihyasütra III, 7.
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den Dänastutis fallen? Der Sänger war von seiner Heimath entlernt

gewesen, mn füi- einen Fürsten zu opfern
;
jetzt kehrt er mit einem

geschenkten Gespann und andern Belohnungen zuräck und spricht

zu seinem heiligen Feuer : Agni ! Mich fahren die Rosse , welche
N. N. mir geschenkt hat — oder : Agni ! mich hat N. N. mit reichen

C4aben nach Hause entlassen.

Ein andres in den Dänastutis mehrfach -wiederkehrendes Element
ist die Erwälmung des Flusses, an welchem der Spender wohnt

:

I, 126, 1: amandän stomän pra bhare manishä Siridhäv adhi

kshiyato Bhävyasya.

V. 52, 17: Yamunäyäm adhi (,-rutam ud rädho gavyam mrije.

\T!II, 19, 37: Suvnstvd adhi etc.

VIII, 74, 15: satyam it tvä mahenadi Parushny ava dediyam,

nem äpo ayvadätarah (,)avishthäd asti martyah.

Zwei Erwähnimgen der Goinaü (V, 61, 17; VIII, 24, 30)
werden sogleich besonders besprochen wex'deu.

Vielleicht ist auch diese häufige Nennung von Flüssen , wie

vorher diejenige des Agni, mit einem Gebrauch zusammenzustellen,

welchen die Grihya-Literatur ims kennen lehrt. Bei der Cere-

monie des Sünantonnayana, welche der Opferer während der ersten

Schwangerschaft seiner Gattin vollzieht, lässt er von zwei Lauten-

spielern einen Vers singen, in welchem die preisende Erwähnung
desjenigen Flusses „yäm nadün upavasitä bhavanti" enthalten ist;

vgl. A(;valä3'^ana Grihya I, 14, 7; Päraskara I, 15, 8.

Weiter möchte ich hier, um einige Vedastellen gegen kritische

Beanstandungen zu vei'theidigen , auf die in Dänastutis mehrfach

wiederkehrenden und zu den Characteristicis derselben gehörenden

Verse obscönen oder an das Obscöne streifenden Inhalts aufmerksam
machen. Der Dichter von I, 126, nachdem er die ihm geschenkten

Rosse, Kühe und Wagen gepiiesen, spricht (in verändertem Metrum)
von den hundertfachen Liebesfreuden, welche die Yäduri ihm gewährt

(V. 6) und schliesst mit einem diesem Weibe in den Mund gelegten

Verse (7), in welchem sie den Mann zu üppigem Genüsse ehilädt').

Vielleicht ist auch VIII, 1, 34 zu verstehen als einer Frau in den

Mund gelegt, welcher der Sänger in sinnlicher Begierde naht.

Vermuthlich gehört der einer sicheren Deutimg wohl kaum erreichbare

Vers VIII, 2, 42-) gleichfalls hierher ; mir scheint, dass die lieiden,

von welchen die Rede ist, zwei weibliche Brüste sind. Offenbar

ist bei allen diesen Stellen vorauszusetzen , dass unter den Gaben,

welche der Sänger empfangen hat, sich junge Sklavinnen befanden^).

1) Grjissiimiu! siclit in V. 6 und 7 ein eignes, vom Vorangehenden zu

trennendes Fragment.

2) Ob aiicli VIII, .'i;;, 19?

3) Vgl. VIII, 46, 3.'5: adha sya yoshaiia iiialii pratici Va^am A(;vyam

adhirukmä vi niyato. — VIII, 19, 3G gehört nicht hierher; vgl. Pisehol
ZDMG. XXXV, 712.
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Die obscönen Verse, 7A\ welchen diese Art der Belohnung Aulass

gab, mögen in manchem Fall, wie I, 126, 7 und VIII, 1, 34 ver-

muthen Ulsst, ein eignes von der Däuastuti unabhängiges Gebilde

ausgemacht haben, welches in gleicher Weise und mit gleichem

Recht wie jene an das eigentliche Lied sich als Anhang anfügte.

Eine andere Art solcher Anhängsel scheint mir an zwei offen-

bar auf das Genaueste mit einander zu vergleichenden Stellen vor-

zuliegen :

V, 61, 17: etam ]ue stomam ürmye Därbhyäya parä vaha

giro devi rathir iva. 18. uta me vocatäd iti sutasome Rathavitau

na kämo apa veti me. 19. esha ksheti Rathavitir maghavä Gomatim^)

anu pai^vatesliv apayritah.

VIII, 24, 28: yathä Varo Sushämne sanibhya ävaho rayiin

Vya^vebhyah subhage väjinivati 29. ä Naryasya dakshinä Vyayvän
etu sominah sthürain ca rädhah ^^.atavat sahasravat. 30. yat tvä

prichäd ijänah kuhayä kuhayäkrite esho apa(,'rito Valo Gomatim
ava tishihati.

Grassmann macht aus der ersten Stelle ein eignes Lied oder

Fragment; auch die zweite Stelle sondert er von dem voran-

gehenden Hymnus in der Weise ab, dass er den ersten Vers einem

Lied an die Morgenröthe angehören lässt, dem letzten jeden Zu-

sammenhang abspricht. Mir scheint , die bei einer Gegenüber-

stellung sich von selbst aufdrängende Analogie der einen und der

andern Verse mahnt ims zur Vorsicht; ehe wir uns derselben in dieser

doch allzu einfachen Weise entledigen , müssen wir fragen , ob es

nicht eine gemeinsame Erklärung für beide giebt. Das eine wie

das andere Mal haben wir , nach Lobpreisungen , welche andern

Gottheiten gewidmet sind , eine Anrede an eine Göttin , auslaufend

in die Angabe : der Opfprherr N. N. wohnt an dem und dem Orte
— zufälligerweise wohnt er beide Male am Flusse Gomati. Die

Göttin ist in der ersten Stelle die Nacht, in der zweiten wahr-

scheinlich die Morgenröthe. Mir scheint, wir müssen uns beide

Male den Sänger denken als von dem Opferherrn, für welchen er

sein Lied verfasst hat, entfernt lebend. Indem er das Lied an

Jenen sendet , fügt er demselben einen Anhang bei : ein Gebet

an die göttliche Botin , welche zwischen ihm und dem Opferherrn

vermitteln soll — an die Nacht, in deren Schutz der menschliche

Ueberbringer des Liedes seinen Weg geht, oder an die Morgenröthe,

welche dem Sänger den gehofften Lohn zufülu'en soll (vgl. V, 30, 14;

VIII, 46, 21). Es kann nicht auffallen, dass man in einem solchen

Anhangsgebet der göttlichen Botin den Bestimmungsort , nach

welchem sie entsendet wiu'de, einzuschärfen nicht unterliess.

Noch manche Lieder oder Versgruppen des Rigveda mögen
mit den Däuastuti in der Hinsicht auf eine Linie zu stellen sein.

1) So das überlieferte goiiiatir zu äiifleni ^iebt die Farallelstelle Ver-

anlassung.
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dass sie sich in melirere trennbare, verschiedenen Stadien desselben

Vorgangs entstammende Aeusserungen des Poeten zerlegen lassen.

Einen derartigen Fall möchte ich in X, 59, 8 fgg. und 60 erkennen.

Der Dichter scheint ein beliebter Heilkünstler und Krankheitsbe-

schwörer gewesen zvi sein; ihm mögen die Beschwörungslieder 57

und 58 augehören ; auch 59 , 1^7 (wie es scheint , mit dem
Folgenden nicht zu einer Einheit zusammengehörig) ist ein der-

artiger Test. Von 59, 8 an haben wir nun drei Abschnitte,

welche sich offenbar auf eine bestimmte von diesem Manne voll-

zogene Cur beziehen: 59, 8—10; 60, 1—6; 7—12. Der Patient

Subandhu , wie es scheint , der Sohn eines fürstlichen Geschlechtes,

wird im ersten und dritten dieser Abschnitte genannt; wir werden

demnach auch den zweiten, wie dies ohne Schwierigkeit angeht, in

denselben Zusammenhang einzuordnen versuchen. Der Arzt, offenbar

an einem andern Orte wohnend als Subandhu, empfängt die Botschaft,

die ihn zu dem Kranken ruft, und spricht zunächst das Gebet oder

den Zauberspruch 59, 8—10, auslautend in die Bitte an Indra um
rasche Fahrt des Wagens der U^inaräni —• vermuthlich des Wagens,

welcher ihn zum Subandhu hinführen sol). Dann kommt er an

(„ä . . . . aganma" 60, 1) und ward von den fürstlichen Verwandten

des Subandhu empfangen; die Verse 60, 1— 6 enthalten den Aus-

druck der Huldigung, mit welcher er den hochgestellten Herrn

und seine Sippschaft anredet. Nun führt man ihn zum Kranken,

über den er die Zaubersprüche 60, 7—12 spricht. Dass zu Ehren

desselben Subandhu auch der folgende Hymnus gedichtet ist, lässt

der 26. Vers desselben vermutheu ; doch liegen im Uebrigen die

grösstentheils wohl unlösbaren Schwierigkeiten des Näbhäuedishtha-

Sükta ausserhalb des Gebietes unsrer gegenwärtigen Untersuchung.



91

Indoiranisch til = idg. ?-Vocal.

Von

H. Htibsctamann.

Das vocalische r der indogermanischen Grundsprache erscheint

— je nach Umständen — im Sanskrit als r (Vocal) , r (Vocal) ^),

tr, iir, Ir, »r, im Zend als ere, are und einmal als ur in h(lkurend(?)

von Jcar (vgl. altp. hunavähy u. s. w. KZ 27, 112). Da mm die

indogennanische Grundsprache ein l neben dem r hatte, so musste

sie auch vocalisches / haben , und wir dürften erwarten für dieses

vocalische / im Sanskrit entsprechend / (Vocal) , l (Vocal) , il , ul,

il, id zu finden. Bedenkt man aber, dass schon die arische Grund-

sprache einen Theü der idg. l fallen gelassen oder in r verwandelt

hat ^), so begreift man, dass im ältesten Sanskrit die Beispiele für

urspr. l nicht sehr zahlreich sein können. So finden wir denn auch

den kurzen /-Vocal nur in einigen Formen der Wurzel klp (z. B.

Mjyta), den langen /-Vocal aber — begreiflicherweise — gar nicht

(Whitney, Grammatik § 23 und 26). Dagegen findet sich eine

beschränkte Anzahl von Wörtern mit il, ul, ll, fd und es bleibt

noch zu vmtersuchen, welche von ihnen den indogermanischen Z-Vocal

enthalten ^).

Sicher ist dies der Fall bei skr. tid (tulayämi) aufheben,

wägen, tula Wage, Gewicht, tulya das Gleichgewicht haltend,

gleich, die zu gr. TiXa/ucov, ToXua , raKavrov , T^rlafiev (aus

Ttrljuv), lat. tuU, tollo (Bezz. Beitr. 8, 283 Anm. , 287), got.

1) Der lange r-Vocal ist jung im Sanskrit, er ist entstanden durch Er-

satzdehnung (KZ 24, 408) und in Analogiebildungen (acc. pl. pitfn nach devän
agnin gatrün).

2) Vgl. skr. ürnä Wolle aus idg. vlnä (got. vulla, ksl. vlYna, lit. vilna);

skr. pürna, zd. perena voll aus i 'g. plno, plno (got. fulls etc.).

3) Material für skr. ir , il, ur , ul bei Job. Schmidt, Vocalismus II,

p. 211. Dazu skr. kulphds Knöchel = gr. xaoTiös Bezz. Beitr. III, 162,

idg. krphös.
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]ndnn (Ciirtius, Grnndz.^, 290) gehören. Dass die Wurzel tal

(idg. t-I
.,

fei, toi), nicht tal sei, hat schon Curtius mit Recht

bemerkt: der indogermanische kurze /-Vocal erscheint in der

Regel im Griechischen als aX , im Sanskrit, Lateinischen') und

Gotischen aber als ul. Dass skr. tölayämi, tölanam diese Auf-

fassung nicht ändern darf, zeigt Joh. Schmidt, Vocalismus II,

p. 230. Ist somit idg. tl- (mit kurzem Z-Vocal) im Sanskrit durch

tid vertreten , so könnte ein idg. tl- (mit langem Z-Vocal) im Sans-

krit durch trd vertreten sein , und wie wir für idg. 2>^wo voll im

skr. pTtrna finden , so dürfen wir für ein idg. tlno im skr. trdna

zu finden erwarten. Dieses trdna wird vorausgesetzt durch skr.

tüna Köcher, welches Windisch, KZ 27, p. 168 treffend zu

Tilaf-nov, lat. tuli etc. stellt. Denn in der Lautgruppe / + Dental

schwindet im Altiudischen das l und der Dental wird zum Lingual,

vgl. Fortunatov, Bezz. Btr. VI, 215 flg. (Froehde, III, 130).

Ebenso richtig erklärt Windisch a. a. 0. das n von skr.

sthünä Pfosten und sthäna feststehend aus älterem hi- aber er stellt

sthüyn unrichtig zu gr. OTidog, wie auch Curtius, Grundzüge ^,

p. 216 gethau hatte, obwohl derselbe vier Seiten vorher bemerkt:

„vielleicht steht (aeol.) oräXXa für GraXva und ist mit skr. sthünä

(zd. rtfma) Pfosten, Säule zu vergleichen, dessen n auf ausgefallenes

r, also auf starml zu weisen scheint". Und so ist in der That

sthünä von OTi'Xog und beide von der Wurzel skr. sfhä. stehen zu

trennen, und es ist überhaupt genauer als es bisher geschah zwischen

den Ableitungen der drei Wurzeln skr. sthn, sthü, sthal zu unter-

scheiden.

1) Skr. stJiä lautet indogermanisch stli- , .sthd , sthä, sthö und

liegt vor z. ]>. in zd. ra&ne.star- aus *rafhai-sth-tar- KZ 25, 29

(Wurzelstufe sth-), skr. sthiti-s, sfhita- aus stha-ti-s, sthil-to- (Wurzel-

stufe sthä), skr. sthäna-tti aus sfhä-no-m, skr. sthä-vara unbeweg-

lich, fest, beständig, got. stöls Stuhl, Thron aus sthä-lo-s und in

den andern von Curtius, Grdz. 211, §216 angeführten Wörtern,

mit Ausnahme al)er von skr. sfhala-tii und ksl. stoln, die zur

Wurzel sthal gehören.

2) Wurzel stliü findet sich in skr. sthü-ra- dicht, dick, breit,

nachhaltig, solid, sthü-la- grob, dick, l'eist, massiv, c<nnp. stJiavlyas,

sup. sthavistha, stliaviman dicke Theil, sthavira breit, dick, derb.

1) Vgl. lat. gula Kahlii aus id^. (jUü Ost ho ff, Gosehiclitc des Porf. 586

;

lat. fulg in fidrjeo
,
fulgur aus fj/dg- , lat. mulgeo , iiiulctas , mulclra, ksl.

mliiza aus m^g- u. s. w. Skr. ul aus vocaliscliciu / /,. H. in jihidla aufgeblüht,

blühend, von Wrzl. phal borsten, dazu jira-jihulta = pj-nphulla, prajjhaUi

das Blühen , intens, pamphulgate. Skr. sphulatl aber steht neben sphuratl,

das Intens, jalgid- lubou )argur- wie im Praes. gilati uoben girati, vgl.

Job. Schm'idt, Voc. II, 2i;j.
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massig, zd. stavanli Breite ^) , osset. stur, sf'tr gi'oss, stark, balucl

i'sfür coarse, thick (Dam es 41). Von diesen Wörtern scheint mir
— der Bedeutung wegen — gr. ciTico richte auf (das üljrigeus

Osthoff von *st-tu-yö, cf. lat. statuo herleitet), GTvkog Säule,

GtavQog Pfahl, sowie got. stiuijan feststellen, getrennt werden zu

müssen. Das arische sthu bedeutet „breit, dick sein", das euro-

päische sfu dagegen „feststellen, aufrichten, steif werden".

3) Die idg. Wurzel stii-l, sth-e-l, sfh-o-l liegt vor

a) auf der Hochstufe sfhol in skr. stliula Gefäss, gr. aröXog
Zug, ksl. stolü thronus, sella^).

b) auf der Mittelstufe sfhel in skr. sfhdla Platz, Ort, Stelle,

gr. GT^Xlio stelle, bestelle, gtiIeov Stiel der Axt, GxO.hyoq Stamm-
ende unten an der Wiu'zel, Stamm, mhd. stille, nhd. still. Ob skr.

sthänü unbeweglich, Stumpf, Pflock aus *sthalna hierher oder zur

Hochstufe stJiol gehört, bleibt zunächst unentschieden.

c) auf der Tiefstufe btJd (mit vocalischem l) in skr. stJiünä

Pfosten, Säule, aus *sfhrtlnä für idg. sthlnd
,

gr. orcch'^ Stellholz,

aus *öTllii (vgl. i-GiaXuai aus eOTluat), gr. GrriXrj, dor, GtäXa,
aeol. GrdXXa aus stlil/aä ^) , ahd. stoUo Fussgestell , Stütze , aus

1) Zd. stawra fest ist aus stahhra (stml/h-ra) eutstauden und gehört zu
skr. stabil feststellen, stützen, steif werden, erstarren, stambha Pfosten, Säule,

Erstarrung; Wurzel stmbh, Curtius, Grdz. 212, § 219.

2) Lit. stulas Tisch ist entlehnt, Brückner, slav. Fremdwörter im
Lit. p. 13G.

3) Urgrlech. Z/j (BB 111,298) ist im Aeol. zu II, in den andern Dialecten unter

Ersatzdehnung zu ). geworden, vgl. ovXöfisvos aus ölvouevo?, Curtius, Verb.

I, 251 (aeolisirt *öXl6fi£vos); ov/.os wollig, aus J^olvo-s (vgl. got. vulla Wolle

aus vulna), es müsste aeolisch also fokXo? lauten ovlr, Narbe, vielleicht aus

J^oXvT] , lat. volnus? (aeolisirt *okXa); slXös Hirschkalb (Odyssee t 228) ist

aeolische Form, wenn es aus elvos entstanden ist, vgl. eka^os aus ehibhos

;

17A0S Nagel, ctXos Pind., aeol. J^äXXos (Meister, Gr. Dial. 1, 143), vielleicht

zu lat. vallus aus valmis; tikw dränge, dor. J^i^loj, aeol. ekXco (Curtius,

Verb. I, 261) aus J-iX-vw ; ßovXjj Beschluss, dor. ßcoXä, aeol. ßöXXa aus

ßoXvä, idg. golnä. Die Wurzel dieses Wortes ist, wie Fick, BB. VI, 212

richtig gesehn hat, gel und bedeutet nicht „wollen", sondern „sich entschliessen

zu", man kann sie mit Saussuro zu skr. gur (aus gf == gl, skr. gnrna =
idg. glno) „zustimmen", vielleicht auch zu ksl. zeleti „wünschen" ziehen. Aus

vorgriech. *^eZ-wo-menos entstand höot. ßeiXöftsvos (vgl. nordthessalisch ßeX.XetTsi

= ßovXrjtai, Bezz. Beitr. 7, 279, erste Zeile und p. 283), lokr. Aq\t^\\. SeiXöfiBvo?,

dor. SrjXöfievas (Ahrens, Dor. 150), aus urgr. bolnomenos (mit einem dem Perf.

*bebole entlehnten der Wurzelsilbe) entstand att. ion. ßovXö/usvo?, kret. ßa^-

XöfiEVOs. Das Praesens ßöXoftai ist ohne Nasal, nur mit Suffi.x o-e wie Xein-

o-fiai gebildet unter Einfluss des alten Perfectums *ßtßoXt, das neue Perfect

ßtßovXt umgekehrt an das Praesens ßovXofiai angelehnt. Dazu ßiXxeoov u. s. w.
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stohiön , idg. sthlnä- , mhd. sfal (gen. sfalles) Stelle , Stall , aus

*sfhlno-

.

O

Nun ist aber skr. sthünä bekanntlich mit zd. stunä yt. 10, 28,

in Comp. -stRna (vgl. hizahröstünem = skr. sahasrasfhäiiam mit

1000 Säulen), np. sufün Säule identisch und daher muss auch das

iranische stünä auf idg. sthlnä, arisch stludnä zurückgeführt wer-

den. Aus arischem sthrdnü wurde in der iranischen Grundsprache,

welche alle noch übrigen / aufgab oder in r verwandelte , stünä

sowie arisches hudhna im Iranischen zu buna wurde.

Damit ist erwiesen, dass in einem Falle der indogermanische

Z-Vocal in der indoiranischen Grundsprache zu id , resp. id ge-

worden war.

L. Meyer, Vgl. Gramm, p. 738. Vgl. Fick a. a. O., der nur übersieht, dass

ly in allen gr. Dialecten zu kk (ohne Ersatzdehnung) wird; wegen des Wechsels

von ß mit ^ für urspr. g, vgl. Joh. Schmidt, KZ. 25, 153. — Gr. nilvnfiai

mit It ist eine Neubildung. — Im Uebrigen OTalla: arrika: arr^h] aus sthlnä

wie pron. nufiEii äfits: rjfiele aus nsme- Bezz. Beitr. III, 1G7.
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Der Dichter Päiiini.

Von

R. Pischel.

Aufrecht hat zuei'st von der Existenz eines Dichters Päniui
Kunde gegeben. In dieser Zeitschrift 14, 581 f. hat er zwei Strophen,

die in Säriagad'ara's Padd^ati dem Pänini zugeschrieben werden, mit-

getheilt und die Vermuthuug ausgesprochen, dass sie vielleicht dem

^|4c( cj fftf^W^ entnommen sind , den Räjarnukutamani in seinem

Commentare zu Amara erwähnt und aus dem er zwei Bruchstücke

citirt (ZDMG. 14, 582. 28, 113). Im Glossar zum Haläjud'a s. v.

^3T^ theilte Aufi'echt ein weiteres Bruchstück mit. Sodann finden

sich 7 neue Strophen des Pänini in Srid'aradäsa's Saduktikarnämrta,

die Aufrecht, ZDMG. 36, 366 ff. veröffentlicht hat. Ihnen hat

Petersen 4 neue hinzugefügt aus Vallab'adeva's Sub'äsitävali

(Detailed Report, Bombay 1883 p. 40 f.). Petersen erwähnt ferner

(p. 41 Anm.), dass in einer Randglosse seines MS. des Suvrttatilaka

des Ksemendra einer der dort citirten Verse dem Pänini zu-

geschrieben wii'd, dessen TTjfTJ^fej^q als wohlbekannt bezeichnet

wird. Von Ksemendra selbst ward ferner Pänini als Meister im
Metrum upagäti bezeichnet (Petersen 1. c. p. 10). Von den bis

jetzt bekannten 13 Strophen sind jedoch nur 4 in diesem Metnim
abgefasst und das eine Bruchstück ZDMG. 28, 113; 2 sind in

Vasast'ä, 1 in Sik'arini, 3 in Sragd'arä, 2 in Särdülavikildita,

1 im Slüka abgefasst; der Slöka ist auch das Metrum der bei-

den andern Bruchstücke. In Bezug auf 2 Strophen schwankt die

Tradition. Die Strophe "^Xfj', '^T'f^ltc^l' wird im Saduktik. dem

Qkant'a, die Strophe i^TTtf^ 'T^lfV^T ^^ "^^^r Sär|9gad'arap. dem

Akala zugeschiieben (Aufrecht, ZDMG. 36, 366. 367). Drei

dieser Strophen habe ich bei den Rhetorikern citirt gefunden ohne

Angabe des Verfassers. Die Strophe ^ift^TT^HO' ^^^(^ citirt von

Rujjaka, Alakärasarvasva MS. No. 237 (Bühler, Detailed Report
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Appendix I, p. XVI) fol. 36b. Vägb'ata, Alakäratilaka MS.
No. 300 (Kielborn, Report Bombay ISSl p. 71) fol/löa. H e ma-
le andra, Alaküralcüdämani MS. No. 265 (Kielhoru, 1. c. p. 102)
fol. 38 b. Der Anfang stebt aucb im Dasarüpa p. 169, wie scbou

Aufrecbt geseben bat. Die Stropbe fsfT^^^ f%<jj^ij^ : wird

citirt von ßujjaka, 1. c. fol. 37 b und die Stropbe lUTifr i^^jf^^T

in Kesava's Alakärasek'ara MS. No. 235 (Bübler, 1. c. App. I, p. XV)

fol. 4 a. 17 a, an letzterer Stelle nur der Anfang. Hier finden sieb

die V. V. 1. 1. V. 1 : ^^^^h^T^^-rut ^ 1X^^% ^^^ v. 3

cR^'^^ ^T'^^^^'T^T'ftl'*' ^^^^ ^^ / '^'-'^ Skni. Die Zabl der Verse

des Päiiiui kann icb etwas vermebreu. In Nami's Commentar zu

Rudrata's Kävjälakära, dem ßudi"atakävjälakäratippanakam (Kielbom,

1. c. p. 34 No. 53) findet sieb in dem Abscbnitt der von den apa-
s a b d ä s bandelt fol. 15b folgende Stelle

:

?mt?l|^TnrT^^^TTTf^TT^T^T^Ti?^T^ ^^?:fif€ft'r: I fT^T ff

^(€R-n2ITmfft^ ^Tf^ff^^Tt ^^*l II u. s. w.

„Wenn aucb die ungrammatiscben Formen dm"cb umfassende

Gelebrsamkeit ^) ausgescblossen sind , so gebraueben sie docb aucb

grosse Dicbter wieder, um durcb das Vorfübren des Gebraucbes

der ungrammatiscben Formen die Rücksicbtnabme auf ibr Aus-

gescblossensein einzuscbärfen. Denn so beisst es in dem mabäkävja

Pätälavigaj a des Pänini: „die Dämmerung, seine Frau, bei der

Pland nebraend". Hier ist in grbja ausnabmsweise für tvä ein-

getreten j a ^). Ebenso bei demselben Dicbter : „Wenn in der Regen-

1) cd. «f^TlT^.

2) Die i'iclitii^c Bedeutung von vjutpiitti ti,iljt Aufrecht, ZDMG.
.•JC, 3C1 Anin. Vfigb'ata , Alakäratiliika (Kiciliurii 1. i'. No. 300) lol. 2 :i sagt:

^rnfffT^TT%f7T^T^T1^^T5ITf»TVT'T^?TöfiT»n^^1Tfc(il 14^^ ^

f^trnTrTT ^rqfTt: II

.i) In »cliliir (iiMniiiKitik ist '^ t t. für dieses Suffix ja?
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zeit, nachdem die Hälfte der Nacht verstrichen ist, die schwarzen

Wolken ganz leise donnern, so brüllt (dui'ch den Donner) die Nacht,

die die Mondscheibe nicht sieht, wie eine Kuh, die ihr Kalb (nicht

sieht)". Auch hier hat das Wort apasjati in der Endung na aus-

geworfen". Regelrecht wäre apa.sjanti. Wir erfahren also hier,

dass der Pätälavigaja ein mahäkävja war, dessen Inlialt sich viel-

leicht mit dem des 24. und 25, sarga des Uttarakända deckte.

Die Strophe ist in upagäti geschrieben, wie wohl auch das Fragment,

also dem Lieblingsmetrum des Pänini. Ist nun dieser Pänini iden-

tisch mit dem Grammatiker? Die indische Tradition nimmt es an.

In einer anonymen Strophe im Skm. wird der Daksiputra zusammen

mit Suband'u, Kälidäsa, Harikandra, Süra, B'äravi und B'avab'üti

genannt, also mit Dichtern des 6.— 8. Jahrhunderts p. Chi\ (Auf-
recht, ZDMG. 36, 366). Die Strophen des Pänini tragen ganz

den Charakter der mahäkävja jener Zeit und der Pätälavigaja ist

daher sicherlich nicht älter. Aus den Worten des Nami: TTfS"-

T'TO I d i <^T^*TT^ allein darf' man nicht schliessen, dass das Gedicht

auch grammatische Zwecke verfolgte , etwa wie das B'attikävjam

;

dem steht entgegen, dass ganz allgemein von „grossen Dichtern"

die Rede ist und gleich darauf Stellen citirt werden aus B'artrhari

3, 58 ^ f^ 9fc(«tl««|^ ^Tl^3^^ ^J^, wo das Ätmanepa-

dam fehlerhaft ist, aus Kälidäsa, Rag'uvq^sa 1, 77, wo tSJ^tt"^"!^

und aus B'äravi, Kirätärg. 17, 63, wo das Atmanepadam '^Jfgi%

fehlerhaft ist. Wohl aber muss auffallen, dass Absonderlichkeiten

\vie xmfifT , ^^iXjft -4(1 MM^ in transitivem Sinne, ferner die zwar

im Epos häufigen, später aber durchaus ungewöhnlichen Formen Avie

^r^ ^MH^rH' ,
^^'^^ ^^^^ *^i^^ gerade aus einem Dichter citirt wird,

der den Namen des beriihmtesten Grammatikers trägt. Man kann

ja nun sagen, dass gerade deshalb die Tradition beide in eine Person

verschmolzen haben könnte imd die ungewöhnliche Namensform
allein widerspricht dem nicht. Man denke an Vägb'ata, den

Verfasser des Al^^kärasästra und Vägb'ata, den Verfasser des Al^;-

käratilaka, von denen der letztere den ersten mehrfach citirt und
die ausser dem Namen nichts gemein haben, wie schon Borooah

und Zachariae (Götting. gel. Anz. 1884 p. 307) gesehen haben ^).

1) Der von Aufrecht aus Vagb'ata's Alakaratilaka angefiilirtc Vers lud.

Stud. 16, 209 stammt aus Rudrata G, 27 und lautet richtig so:

Ausser anderem hat A. übersehen 11. B. .3, 247. 6, 88 und Hemak. Pr-äkritgr.

Bd. XXXIX. 7
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Aber mit demselben Rechte kann man auch (mit Peterson) geltend

machen, dass, wenn der Verfasser des Grimbavativigajakävja und Pätä-

lavigajamahakäA^ja verschieden wäre von dem Grammatiker, diesMänner

wie Ksemeudra, Rajamukutamani und Nami bei einem so berühmten

Namen kaum verschwiegen hätten. Und dass Sariogad'ara und Valla-

b'adeva aus erheblich älteren Quellen schöpfen, ist sicher. Dort wür-

den sie aber vermuthlich eine andere Ueberschrift als das einfache

II m'ftl^*. II
s^efunden haben, wenn der Dichter und der Grammatiker

vei'schieden wären. Die Tradition identiticirt sie direkt. Es ist ja

auch sehr begreiflich, dass der Ruhm des Dichters hinter dem des

Grammatikers zurücktrat. Und so gewinnen auch die Angaben an

Wei'th, wonach Ptänini auch eine Prfikritgrammatik verfasst haben

soll (De grammaticis Präcriticis p. 4 ff.). Was mir vor 11 Jahren

als unmöglich oder unwahrscheinlich erschien, ist es heut nicht mehr.

Ich glaube dagegen noch heut , dass Vararuki und Ivätiäjana die-

selbe Person sind. Nun wird im Mahäb'äsja ein Väraruka käv-
jam erwähnt (Weber, Ind. Stud. 13, 427." 450. 485) und im Skm.
wird eine Strophe des v ä r tt i k a k ä r a mitgetheilt. (A u fr e c h t

,

ZDMG. 36, 524). Aufrecht denkt an Kumärilab'atta, den Verfasser

des Tantravärttika. Aber der värttikakära z«r' hio^hv ist

Kätjrijana. 8o hätten wir auch ihn als Sanskritgrammatiker, Präkrit-

grammatiker und Dichter. Aufrecht 1. c. p. 370 hat ferner eine

Strophe des D'äsjakära ans Licht gezogen und dabei kann man zu-

nächst an keinen andern denken als an Patangali.

Erwägt man dies alles, so neigt sich die Schale zu Gunsten

der Ansicht, dass der Dichter und der Grammatiker Pänini iden-

tisch sind. Dann aber ist Pänini nicht älter als das
6. frühestens 5. Jahrhundert nach Chr. und die Bei-
spiele des Mahäb'äsja, die dieser Annahme wider-
sprechen, sind m ü r d ' ä b ' i s i k t a , die schon in die Zeit
vor Pänini zurückgehen. — Dem steht bis jetzt nichts im

Wege. Kälidäsa gehört ins 6. Jahrhundert und B'äravi ebenfalls,

Suband'u spätestens ins 7., B'avab'üti ins 8. Gajaditja starb um 6(50.

Lassen wir PSjjdni am Ende des 5. oder Anfang des 6. Jahrhunderts

leben, so konnte er zu Hiueu-Thsang's Zeit sehr wohl iür alt gelten

und zwischen der Astäd'jäjl und der Käsikä ist dann keine so grosse

Lücke, wie man jetzt annehmen muss, und wie es ganz unwahr-

scheinlich ist. Pänini steht dann nicht am Anfange der gramma-
tischen Literatur überhaujit , sondern am Anfange ihrer Schluss-

entwicklung.

Die Angalxf von iiöhtlingk im kürzeren \Vörterhucii(! (2, p. 264),

der ( Jämbavatlvigaja sei ein Schauspiel , ist m\ Verseheji. Raja-

mukutamani nennt ihn ein kävja und daraui' weisen die Kiagineiite

hin. Die Geschichte der (iämbavatl hat dramatisch l)ehaii(l((lt Krsna-

räja in dem Gämbavatikaljäria , das ihinifll tTwälmt. (Classified

Index UT, p. 168 b.)
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S a n s k r i t - R il t h s e 1.

MitgetliPÜt und gelöst von

A. Führer.

Es gibt im Sanskrit eine Menge Rät.hsel , die eine auffallende

Aehnlichkeit mit denen unserer Heimat liaben und die zugleich

unterhaltend und leluTeich sind. Sie ähneln unseren Oharaden
,
je-

doch mit dem Unterschiede, dass bei unseren Charaden die Silben
eines Wortes durch die Ordiualia bezeichnet werden , während im
Sanskrit diese Zahlen die allenfalls möglichen p a d a in einem Com-
positum ( s am ä s a ) oder in einer Phrase markiren , die aus zwei

oder mehreren Wörtern nach den Sandhiregeln zusammengesetzt

ist. Die Sanskrit-Räthsel können daher nicht im stricten Sinne

des Wortes Charaden genannt werden.

1) Das erste Räthsel ist ein regelrechter anushtubh

:

W. % ^Tf^ W. 1^ ^t ??T ^ftfTT ^ I

„Wer bewegt sich in der Luft ? Wer macht Lärm , wenn er

einen Dieb sieht ? Wer ist der Feind der Lotuse ? Wer ist der

Abgrund (aller Arten) von Zorn?" In freier Uebersetzung lautet

dies Distichon : „Mein Erstes bewegt sich in der Luft ; mein

Zweites macht Lärm , wenn es einen Dieb sieht ; mein Drittes ist

ein Feind der Lotuse und mein Ganzes ist ein Zornesabgrund".

Alle orientalischen Räthsel, besonders aber die in Sanskrit ab-

gefassten , sind schwer zu lösen , da diese Sprache für jedes Wort
eine Menge Synonyma besitzt. Um so anmuthiger erscheint daher

die Schönheit und Zuträglichkeit der einzelneu Fi-agen und der Ant-

wort , wenn die Lösung einmal gefunden ist.

Auf die erste Frage: „wer bewegt sich in der Luft?" ant-

worten wir : der Vogel ; einer der vielen Namen im Sanskrit hier-

für ist vi. „Wer macht Lärm , wenn er einen Dieb sieht ?" Der

Hund, Sanskrit (,^van, nom. sing. cvä. „Wer ist der Feind der

Lotuse?" Die Lotusart, die hier offenbar gemeint ist, ist die weisse
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Wasserlilie, die in der Nacht ihre Blühten öffnet und beim Bonnen-

auf'gaug wieder schliesst. Die Sonne ist daher der Feind jener Art

von Lotusen ; ein Sanskrit Wort für Sonne ist ni i t r a. Wir erhalten

daher V i 9. v ä ni i t r a , den Namen eiiies berühmten rishi, der unter

den muni wegen seiner heftigen Zornesauslirüche sprichwörtlich war.

Er spielt eine Hauptrolle im Ramäyana als der erste Lehrer und

Rathgeber des jungen Räma. Ein Beispiel der furchtbaren Wir-

kungen seines Zornes wird im Bälakanda des Ramäyana berichtet.

Der rishi kam au den Hof des Königs Dayaratha und verlangte

die Aushändigung des jungen Prinzen , damit er die heiligen Ab-

grenzungen des Opferfeuers gegen die Entweihungen der Räkshasa

schütze. Der greise Fürst zögerte mit der Ertüllung dieser Bitte

und bot statt dessen seine Dienste an ; Vi(;,vämitra aber sah mit

einem Zomesblick auf ihn herab, „der die Götter in ihren hiium-

lischen Wohnungen erzittern machte, der das Weltall verdunkelte

und alle Menschen mit Furcht und Schrecken erfasste, als wäre

das Ende der Welt schon nahe".

2) w. ^ ^TfH ^T TWi ^T ^nzrr f%w wrrtRi: i

„Wer bewegt sich in der LuftV Wer verdient geliebt zu

werden? Was muss leise recitirt werden? Was ist ein Schmuck?
Wer mu5S geehrt werden? In welchem Zustand befindet sich

Lanka?" Oder in freier Uebersetzvmg : „Mein Erstes bewegt sich

in der Luft : mein Zweites verdient geliebt zu werden ; mein Drit-

tes muss leise recitirt werden ; mein Viertes ist ein Schmuck ; mein

Fünftes muss geehrt werden und mein Ganzes bestimmt Lanka
näher".

Wie man sieht , ist das Distichon unvollständig , indem die

letzte Hälfte der zweiten Zeile fehlt. Die richtige L(')sung hat da-

her eine Antwort zu finden, die eines Theils die gegebenen Bedin-

gungen erfüllt und anderen Theils das Couplet vervollständigt. „Wer
bewegt sich in der Luft?" Wir vermuthen sofort das einsilbige

Wort V i , der Vogel, und nehmen für den vorliegenden Zweck den

nom. sing, vis ( v i h ). „Wer verdient geliebt zu werden ?" Unter

allen Formen menschlicher Zuneigung ist die Geschlechtsliebe die

stärkste und vorherrschendste. Ohne Zweifel verdient ein „liebes

Weib" geliebt zu werden ; eines der vielen synonymen Wörter für

eine weibliche Schönheit im Sanskrit ist ramä. „Was muss leise

recitirt werden?" In Anbetracht, dass der Frager ein Brähmana
ist, denken wir sofort an die Veda, jene Inspiration des ewigen

Brahma , die in seinen Augen so heilig zu halten sind , dass die

heiligen Hymnen nur leis«; recitirt werden dmieu. Unter den Veda
wird der Rik als der älteste und heiligst«' beti'achtcit, wcilches Wort
wir als die ))assendst(i Antwort zur dritt«;ii Krage; auswählen. „Was
ist ein Scliiimck ?" Diese, Frage ist schwer zu entsch(üden . da (h'r
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Geschmack, besonders der Fi'auen, sowohl in Mode- wie in Schmuck-
sachen sehr verschieden ist. Würde jedoch diese Frage einer Hindu
Schönen zur Entscheidung vorgelegt, so würde sie ein Armband
jeder anderen Art von Schmucksachen vorziehen. Ein Sanskrit

Name füi* Armspange ist k atakam, welches Woii wir als Ant-

wort zur vierten Frage acceptiren. „Wer muss geehrt werden '?"

Natürlich die Eltern ; niemand aber wird uns tadeln, wenn wir dem
Dekaloge folgen und dem Vater, Sanskrit p i t ä , den Vorrang geben.

„In welchem Zustande befindet sich Lanka V Diese Frage erscheint

auf den ersten Blick sehr allgemein gehalten , da auch nicht die

geringste Andeutung bezüglich der Zeit oder näheren Umstände
gegeben ist. Doch liegt in dem Worte Lanka ein Fingerzeig , der

in uns die Sagen von Räma's Einfällen in Ceylon wachruft, um
Sita aus den Händen Rävana's zu befi-eien. Ohne Zweifel soll in

dieser Frage den Ritterdiensten Hanumän's, des Befehlshabers der

Aifenarmee unter Räma , ein Compliment gemacht werden. Seine

Heldenthaten während der abenteuerlichen Expedition nach Lanka
sind im Rämäyana verzeichnet , das berichtet

,
„dass die Wunder-

werke seiner Heldenkraft und Schlauheit die ganze Insel erzittern

machten , sodass der stolze HeiTscher auf dem Throne Lankä's in

ohnmächtiger Wuth knirschte.

Wir haben nun als Antworten auf die einzelnen Fragen die

folgenden Nominative sing. : vis -|- r am ä -|- r i k + k a t a k a m
-}- p i t ä.

vis + raniä = vir -j- ramä nach Pänini VIII, 2, 66.

vir -f- ramä = vü'amä nach Pänini VI, 3, 111: VIII, 3,14.

viramä -{- rik = viramark nach Pänini VI, 1, 87.

Keine Aenderung tritt ein, wenn wir die beiden Wörter kala-

kam und pitä mit einander und mit viramark verbinden, sodass wir

j etzt vii^amarkkatakampitä erhalten. Dieses Tatpurusha-

Compositum lässt sich aber auch in die folgenden drei Theile zer-

legen, nämlich in vira (Held) markkata (Afle) und kampitä (ge-

schüttelt) = vira -\- markkata -f- kampitä, das „geschüttelt vom
Aä'enhelden" bedeutet und genau die Lage Lankä's zur Zeit Hanu-

män's bezeichnet. Der (^loka lautet denmach vollständig:

^> ^^: ^ftfir^ ^T^ ^»#Z^?f^T II

Während die beiden vorhergehenden Räthsel in der Weise ab-

gefasst sind , dass wenige Sanskritisten über die zu ihrer Lösung

nöthige Zeit verfügen können, sollen im Folgenden zwei andere

gegeben werden, die Jeder nach einigem Nachdenken mit Hülfe der

Sanski-itgx'ammatik lösen wird.

3) fT?:T7^T^ T^ ^^^^T^^^^^^l I
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Die zweite Zeile lautet in Uebersetzung : „Das Leben Drahnia's

selbst reicht nicM aus, um liier (i. e. in der ersten Zeile) das Zeit-

wort zu finden". Sehen wii* von diesem hyperbolischen Ausdrucke

ab, so müssen wir gestehen, dass Subject und Prädicat des zu

construireuden Satzes sehr geschickt in dem Worte viräta ver-

einigt sind, das geeignet ist, den Leser zu verwÜTen und irre-

zufühi-en, da viräta der alte Name einer Mittellandschaft In-

diens ist, des heutigen Beras. Der Ausdruck viräta mit nach-

folgendem na gare ramye „in der schönen Stadt" bringt den

Leser auf die Vermuthung, dass man zu übersetzen hat: ,in der

schönen Stadt Vii-äta". Das Ende des Satzes würde dann heissen:

,vom wispernden Schilf zum wispernden Schilf", was natürlich keinen

Sinn gibt. Viräta ist demnach nicht der Name der Stadt, wie

es auf den ersten Blick scheinen möchte; es besteht vielmehr aus

zwei Wörtern, und zwar aus dem Substantiv vis, ein Vogel und

dem Zeitwort ä t a ,er wanderte" , der Aorist (lit) der Wurzel a t

„Avandern" oder „umhergehen" ; beide Formen sind nach P ä n i n i

VIII, 2 , 66 in viräta verschmolzen. In diesein Lichte betrachtet,

ist der Sinn klar und vollständig ; die erste Zeile muss daher über-

setzt werden : „Ein Vogel hüpfte in der lieblichen Stadt umher vom
wispernden Schilf zum ^vispernden Schilf".

Auf den ersten Blick möchte man den ersten Halbsloka über-

setzen: „Ein grosser Banyanbaum (vatavrikshah) steht hier,

hemmend den Weg". Im zweiten Halbsloka sagt der Verfasser des

Räthsels : „Ich werde ein goldenes Armband dem geben , der hier

(i. e. in der ersten Zeile) einen Vocativ entdeckt". Er deutet uns

somit an, dass irgendwo in der ersten Zeile ein Wort im Vocativ

versteckt liegt, und dass, wenn dieser gefunden ist, der Satz einen

ganz anderen Sinn geben wird. Das einzige Compositum in der

ganzen Zeile ist vatavrikshah; die übrigen Satztheile sind ein-

fache Wöiier, die keine andere Construction zulassen. Wir müssen

daher vatavrikshah in zwei andere Wörter zu zerlegen suchen.

Im Sanskrit heisst vatu, der Knabe, und der Vocativ ist vato
Knabe ! r i k s h a h heisst Bär ; vato -{- v i k s h a h wird nach den

Sandhiregeln bei Pänini VI, 1, 78 = vatavriksliah „o Knabe! ein

Bär". Die Uebersetzung lautet daher: „0 Knabe! ein grosser Bär

steht hier, hemmend den Weg." Wir haben nun den Knaben hinter

dem Banyan hervorgeholt und ihm den Bären hinter dem Baume
gezeigt. Wii- sind daher bca-eclitigt, von dem schlauen Veriasser

des Räthsels „ein goldnes Arni})and" als Preis zu erhaltcm.
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Uel)er eine Htindschrit't des ersten I^uclis der Mai-

träyani-Sani hitä.

Von

B. Liiidner.

Die Hs. Wilson 505 der Bodleiaua in Oxford ist im Catalog

bezeichnet als Pancasvastyayana , nach der Angabe auf dem ersten

Blatte derselben: pancasvastyayauam lishyate (sie). Sie enthält aber

das erste Kända der Maiträyani-Sainhitä ; im Anfang fehlen zwei

Blätter, enthaltend I, 1, 1. 2, und sind ersetzt durch zwei Blätter

eines Textes mit obigem Namen , die sich übrigens in Bezug auf

Papier, Schrift und Accentuirung (Rgvedaaccente) scharf von den
übrigen unterscheiden. In der Unterschrift am Schlüsse ist der

Text nicht bezeichnet. Die Handschrift ist datirt samvat 1622 =
1566, ist also etwa von gleichem Alter mit den beiden ältesten

und besten von v. Schroeder für seine Ausgabe benutzten Hss. von
Morbi (M. 1 und 2), vielleicht noch etwas älter. Sie ist sehr schön

geschrieben, die Accente roth, und stimmt, wie mir nach allerdings

nur flüchtiger Durchsicht scheint , meist mit M. 1 und 2 in den

Lesarten überein. Eine Eigenthümlichkeit findet sich darin , die

Schroeder für seine Hss. nicht erwähnt, nämlich das Zeichen —
oder «-w» . Dasselbe steht , in Verbindung mit dem Anudättastrich,

unter jedem schliessenden ä (= e ai au as äs) vor betontem An-
fangsvocal ; femer unter e ; unter o = as oder a ä -f- u fatho

tatho etc.) ; endlich unter ain = an, wenn auf diese betonter Vocal

folgt. — Die Unterschrift lautet: 9rir astu (^ubham astu
|(
samvat

1622 varshe bhädrapadamäse krshne pakshe trtiyäyäm punyatithau

budhadine a(^.vininakshatre vyäghätauümni yoge vanijakarane mesha-

rä^isthite candre evamädipunyähe sati Mäjalapuravästavyain jä^

Rämasutajä" Gopäravatasutena Anantakena likhiteyan.i pustika apa-

ram di'^ Nandäkasya sutena likhäpitä
1|
lekhakarpä . . kayoh ^ubham

bhüyät
II
yädr9.am ityädinyäyän na me doshah

||
(,;rirämo ja[ya]tu

||

(jrikrshna
||
pustakam Bälamukarasya.
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Zu den Hudailitenliedern.

Von

J. Wellhauseii.

Textberichtigungen. Ed. Kosegarten : ^xJ ^Jsj 1-» 1, ^ nach

Ahlwardts Vermuthung : das Loch , welches die Hs. an der Stelle

des Verbs hat, ist zu klein für das auch sonst nicht einleuchtende

o ^ ^ ^ o-

OlX^^ää Kosegartens. —
^J^^>räi^ 1, H- —

J'j'-^^^
^--^^ s^ä^j 2, 16.

— sji\ 2, 25. — ^.^5 s-Lö! corrigirt 3, 8. — ^J 9, 7. — ^J^

9, 11. — m^Ll^ 11, 1. — ^^x:>ü ULi lü, 15. — ^^^l _b•i^S5

22, 6. — »\.£^ L.g.j -äXj 25, o. — Lg-sL^ii coit. 30, 9. — i-U^il

und ^^J^j 41, 2. — ^U^ und ^.LÜ 43, 1. 2. — \Ji^S 45, 4. —

\jj1=>- U5 49, 6. — l^Azi^^i o^lii 52, 2. -- j^r^'S, im Scholion

"^j (vgl. 225, 3) 52, 3. — ^j'^i 56, 5. — jL'SM oVu*^ uW^

von erster Hand 56, 6. — ^l\ä.>Vj '-^r^-^
^*^^'i'i'- ^^' 1^^- — njI^^-^^

66, 12. — ^^Z 73, 2. — ^jI ^^ 75, 1. — ^aJl v'^^^'^

75, 6. — LplJ^cl ^ ^.y^\yj corr. 78, 11. — o^*^5 8^» -i-
—

j^JU S^^ ^U! 88, 2. — ^x;^Ji corr. 92, 9. — ^^U ^ ^^x^aJl

92, 16. — ^j! xj LIä5L> 92, 52. — ^L^ o!ö 92, 62. — -.j^

93, 40. — ^ L^j o..^^ 95, 8. — Umgekehrte Folge 95, 10. 9

statt 95, 9. 10. — ;tiÜ jll 96, 5. — J.^ääJ! ^ corr. 97, 5. —

^.^^\ 98, 5. — LfCx^l U ^äJ! 98, 9. — ^iü ^^i 98, 13. —

l^J<.X.=^, 106, 15. — ^^_.^i o^^.£ 107, 18. — 0..J 110, 2. —

lPO^U ^£ 112, 16. - A..X.3.3 ^^"' "^- —
l5'^^5J Lf'^'^^

tLV.4.*i
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113, 1. .ÖlJ!. 11:!, 6. — ^U^ 113, 11. — ^»^ 11-1, 1. —
Lä.=>;^ loO, 5. — X-r-Jt^'s loO, 0. — üA^^VJ^ ^iL*^ y^LÄJi lol, 5.

— t^öLci lol, 22. — ^^^ÄJS\X.««.j1 lo6, 4. — Wtis man leicht

selbst coiTigirt, wie o.j<\Ji Einl. zu No. 1, ^^ *^Li>( 1, 4,

\iuij 1, 7, *.^jSJx: 1, 9, ist hier übergangen.

Ed. Wellhansen: ^j_jt^J! 158, 5. —
*ny*''-^9 1*^6, 1. — J-jÄ.?'

174, 5. — ^^^LiO ^^5 212, 3. — d^-^J^ 227, 11. — ,.c:>\ääx

242, 50. — B^j' 242, 52. — ^\Ä>J. 242, 58. — ^^! 248, 2.

— Läx^, 250, 52. — ^s>L 251, 6. — ^.^ 251, 13. — \^A

252, 1. — «J^_^.^j vermuthlich 252, 15. —
J^\

25(5, 20. —
lj.Lä.j ^I vermuthlich 257, 4. — ü^JÜ! 258 Titel. — oL-a^LäJ!

259, 9. — S.i^ 259, 17. — ^J^^ 259, 21. — sLL.«^ 261, 4. —

^cö? 262, 9. — olJj5 262, 12. — ^U^! vermuthlich 262, 17.

— ^aU 262, 29. — j^Ucä 263, 23. — ^LjJ! 266, 9. — '^

(Anrede an den Kadhi) 269, 3. — j,JiJ vermuthlich 270, 30. —

I*.jL^3 270, 34. — ^^^JLL-J- 270, 53. — ^5"lIJI 271, 8. —

, »..i>; 271, 9. — ^j:o»,j>- trotz Jaciut vorzuziehen 271, 10. —
JÄfti! vermuthlich 271, 31. — (j*..Jbs\X.w./>5 273, 45. — J^jL.i^i

273, 48. — ."JoJ! 273, 60. — 'i>t» 274, 5. — ^I^^Xj 276, 6.

— J.:pvc 277, 13. — ^L-.-u^ 279, 39. — ^Lo5 280, 13.

Nachträge zum Variantenverzeichniss zu No. 139—280: A3\

^ (= ^^l, 167, 4 schol.) 148, 20. — ^^^ 153, 10. — ^.,1^JS j

154, 3. — iüÄj5=ü| ^ 155, 1. — u^-H r)'^ ^'^ lesen 168, 5. —
»^! Abu 'Amr 171, 8. —• Die Vermuthung zu 212, 3 ist hinfällig,

s. die Textberichtigung; ebenso auch die zu S. 52 Z. 20. — Im

Leidener Scholion heisst die Variaute ^^i\.A ^ , ^-^ , ii^^ Pariser
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Lj-o'L^ , ^^^-3-. 227, 2. — sj für Li! L. S. 74 Z. 4. — na^jwi^

L. 255, 4. — ,.,j.*Ji 256, 52. — Aaxj wohl eiu blosser Schreib-

fehler iu P. 257, 22. — ^s.L^P {^y=^\) 2tl<-N H- — J^l er» (->j-^^j

263, 21. — y^.i,J! ist richtig 265, 3. — ^jILxj ^J 27U, 9. —
^.,pl eU L^ 271, 15. — _bäL^j Ui 272, 17. — jltilil (o^:?-!)

273, 30. — Jib:. ^^j^.x-^^! ^ylvc 273, 49. — ^_^jl>Lj P. ist

Glosse 276, 0. — "^y^ 276, 19. — Im Jaqut habe ich keiue

Varianten gefunden ; wohl aber wäre es möglich, einen grossen Theil

der verlorenen Lieder aus ihm zu reconstruiren.

Verbesserungen der Uebersetzung von No. 139—241: wir

mögen das Blut der Banu Guraib nicht (sondern wollen besseres)

141, 5. — deren Köpfe (haarlos sind) wie die Eicheln (oder, wie

wir sagen, wie die innere Handfläche) 143, 7. — da war es als

ob ein Vogel mit ihnen auf und davon gegangen wäre 148, 20,

s. oben die Variante. — der Undank verkürzt den Mann um sein

Recht 148, 21. — unsere Rosse sollen durch die Pässe von R.

geführt werden , mit Lederschuhen an den Hufen 149, s. Urva b.

al Vard 3, 26 in der Abhh. der Göttinger Ges. d. W. XI, 257. 299.
—

• das thun wir nicht, wir thun euch nichts zu gefallen S. 119
Z. 24. — sei meine Seele Lösegeld für die Genossen der Anhetzen-

den , d. h. für meine Genossen 158, 5. — denn euer letztes Ziel

(Geschick) von selten unser 159, 6. — wenn euch die Hitze die

Gesichter versengt 160, 5. —• Mu'avija Schlitzlipp 161, 3. — Ja

euch meine ich, ihr Maulthiersruthen ! 161, 5. — habe ich auf-

geregt (zur Klage, durch Tödtung ihrer Verwandten) 169, 1. —
als seine (des Krieges) Söhne ; er hat uns , wie wir klein waren,

aufgezogen , und nun richten wir ihn auf 200, 5. —• und einen

kleinen Sohn von ihm, der eben gehen konnte S. 151 Z. 23, vgl.

Agh. II, 196, 23. — Ihr Vögel fresst, ich bin euch Gift und Ver-

derben 212, 3, s. die Textberichtigungen. — und so war der Stein

immerfort sein Entschuldiger (dass er sich hinter demselben bai'g)

und ihr Entschuldiger (dass sie ihn nicht treft'en konnten) S. 156
Z. 32. — welcher seine Wallfahrt begann im Küstenlande und dann

mit den Menschen gemeinsam die 'Araliifeier Ix'ging, während sein

Haupt 237, 3. 4.

Aussei'dem nehme ich die etwas leichtlertige Aeu.sseruug auf

8. 168 zurück, die Lieder No. 242 sqci. seien nicht schwer — der

Zusanmienhang ist nicht schwer zu verstehen , das Einzelne aber

vielfach kaum zu übersetzen. Ich thue das auf die Einsprache

Nöldeke's hin, dem ich ausserdem eine Anzahl der Textberichtigungen

und last alle Verbesserungen der Uebersetzung zu verdanken habe.
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Miidräräksasn,, hij Viräkhadatfa, vnth the Com-
mentary of I)htmdiröj. Edited with critical and explana-

toiy notes by Käshinath Trinibak Telang. Bombay, Govern-

ment Central Book Depot 1884. (Bombay Sanscrit Serie«

No. XXVn) Preis 1 Rup. 14 Anna's.

Das schöne indische Drama, welches imter Viyäkhadatta's Namen
geht, hätte längst eine würdigere Herausgabe verdient. Wir waren
bisher lediglieh auf einige in Indien erschienene Texte angewiesen,

nämlich die 1831 in Calcutta publicirte Ausgabe, die Samvat 1926
von Täranätha Tarkaväcaspati veröffentlichte, zu denen 1881 noch

eine von Jivananda Vidyäsägara besorgte hin/Aitrat. Alle drei stehen

auf dem gleichen Standpunkt. Sie bieten einen Text von zweifel-

haftester Beschaffenheit , zu dessen näherer Begiiindung sie nicht

eine einzige Variante anführen und verleiten dadurch wie die meisten

indischen Ausgaben zu dem Glauben, dass die Ueberlieferung des

Drama's in schönster Weise vor sich gegangen sei. Darum verdient

der Entschluss Telang's, dieses in seinen grossen Schönheiten wenig
gewürdigte und von Pischel (GGA. 1883, 1227) mit Recht hoch-

gestellte Drama in einer würdigeren Form herauszugeben unsre

Zustimmung. Es war nicht sonderlich schwer hier die drei Vor-

gänger zu übertreffen, weil man einen viel schlechteren Text kaum
bieten konnte ; aber Telang hat dadurch, dass er zwei verschiedene

Handschriftenklassen zu Rathe zog und ausserdem von den drei Com-
mentaren , die zu dem Mudräräxasa existiren , des Grahe^-vara , des

Dhundiräj und des Vatei^vara, den des Dhundiraj hinzufügte, doch

noch etwas mehr Anspruch auf unsre Dankbarkeit. Einwiu'fsfrei

ist freilich sein Text nicht; im Gegentheil. Von den 20 Pi-äkrit-

versen, welche unser Drama ungefähr enthält, ist wie wir sehen

werden gegen die Hälfte bei ihm metrisch falsch und hätte stellen-

weise sogar mit Hilfe der Calcuttaer Ausgaben verbessert werden
können und wie es mit seinem Präkrit im Uebrigen steht, werden
wir ebenfalls später zu besprechen haben.

Zu seiner Ausgabe standen Telang fünf Mss. zu Gebote. A, aus

Benares stammend, bildet die Grundlage seiner Arbeit, ferner P
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(aus Jejuri) K (letzteres moderu und nur bis zum Ende des 1. Actes

reichend) und zwei in Telugucharakteren M und R aus Südiudien,

von denen das letztere sich im ludia Office Library (No. 115, Palni-

blattmanusci'ipt) befindet. Da ich diese Handschrift selbst ver-

glichen habe ') , so will ich bald hier Telang's Angaben vervoll-

ständigen und hinzufügen, dass dieselbe aus 73 Pahnblättern besteht,

die Seite zu 5—8 Zeilen ; am Rande und auch sonst ist sie von
Würmern arg beschädigt , die Ränder einzelner Blätter sind ganz

vernichtet und unleserlich. Mehrere Blätter sind, wie Telang schon

hervorhebt, verstellt. Blatt 42 (nicht numerirt), (umfassend C. ed.

1881 ^) S. 88, 2 von ^dhavän bis S. 90, 11 varfante) liegt als dritt-

letztes Blatt; Blatt 62 (umfassend C. ed. I, 136, 12 ^na crotivm

iccJiüini bis 139, 17 Uebersetzung i)ravi(^ämdl cresth'i) liegt als

vorletztes. Eine dritte Umstellung habe ich beseitigt. Ganz fehlt

Blatt 58 (C. ed. I, 125, a. E. asti tarn nicämaya bis 128, 6 [^iiiala-

akedii\kadaädo). Ausserdem ist mitten auf einer Seite ausgelassen

C. ed. I, 145, 9 bis 148, 6 vinäsam anubhavämi (excl.), cf. Telang

S. 261, Amn. 1.

Eine andere Teluguhandschrift (von nih- mit T bezeichnet) ist

ludia Oftice No. 2574. V. Es ist eine Papierhandschrift mit 4 andern

Mss. zusammengebunden und enthält 15 Blätter fol. , die Seite zu
45— 50 Z. Modern. Hübsch geschrieben, aber im Präkrit ausser-

ordentlich inkorrect imd selten verwendbar. Die letzten drei Seiten

enthalten die Chäyä zu Act V—VlI ; die Uebersetzimg zu den

Präkritstellen vom I.—IV, Act befindet sich dagegen umnittell)ar

hinter dem betreffenden Text. Ich habe diese Handschrift ebenfalls

durchcollationirt ; R ist erst später zu meiner Kenntniss gekommen

;

ich hätte sonst da beide denselben Text repräsentiren , auf die

Collation von T verzichten können ^). Sie schliesst mit den Worten

:

(•rllaxmlvenkateroarärpanma asfn,
\

rr'mialiäcjcmapataye nmnah,
wird also wohl aus der Clegend des Venkataberges im Dravider-

laude stammen.

Ein Manuscript , nicht ohne Interesse , wegen seiner Herkunft

ist das in der Cambridger University Library befindliche Add, Ms.

1) Ich benütze diese Gelegenheit Herrn Dr. Kost für die grosse Libera-

lität, mit der er mir diese und andere MU-IIandschriften des ludia Oftico über-

lassen hat, meinen Dank auszusprechen.

2) Im folgenden bezeichne ich diese Edition mit t". ed. 1, die Täranätha's

mit C. ed. II.

.$) Die nahe Verwandschaft beider erstreckt sich auch bis auf Glossen;

ich habe mir aus ihnen notirt: C ed. I. 44, 12 kilety nlTko (in T in der Ueber-

setzung) 74, 4 iyam gurutiraskritih ; 79, 3 amätya iti vag T^varl vämäxispan-

danena prastTivagata pratipadayati
|

tathäpi nodyamas tyäjyah (diese Glosse steht

auch etwas verändert in C. od. II ; 13;^, 2. 3 ) 83, 2 suhiijjanfdi candanadäsa-

(jakatadiisädayah 83. 13: satvabhanga miinabhaiigalV) Glossen allein in K: 66, 10

avadhäryatäiii ca entleiuit aus 7(\ 22; 6!t, 2 vadhya ("entlehnt aus Z. 9, wo
T und Np. ebenso lesen) 131, 21 pabktaii neben räjau. Glossen in T: 66, 4

gurava. Ib, 10 amätya 103, C aham neben rage (wohl hage) 116, 14 Ickhas.



Hillehrandt, Mudrarak-yisn p.d. Kti.iJu'näth Trimhah Tehiiif]. 109

1600. Es stammt aus der Wright'scheu Sammlung (cf. Wright,

Histoiy of Nepal, App., S. 322, No. 1600) Weber, Ind. Streifen

III, 530, Bendall (Verhandlimgen des Berliner Orientalistencongresses

II, 203), ist ganz modern, in DevanägarT geschrieben. Icli verdanke

seine Benützimg der freimdlichen Vermittlung Cowells. Bezeichnet

ist es im folgenden mit Np. Zur Charakteristik greife ich folgende

Beispiele heravLS

:

1) C. ed. I, 61, 14 (Telang 119, 2) hat Np eine (aus 64, 1)

entlehnte Glosse akritahräyänantararn. Dieselbe steht auch in den

beiden von Telang benützten Handschiiften AP und in der aus

Wilsons Sammlung stammenden Oxforder Handschrift, die ich mit

W bezeichne. Ueber diese später.

2) C. ed. I, 68, 20 (Telang 133, 2) hat Np und ebenso auch

AP den Zusatz : acahito 'sini.

3) An der einzigen Stelle, wo Np dehh für jjekhh hat (C. ed.

I, 80, 7. Telang 154, 3, beiläufig die einzige, an welcher ich diese

vielbesprochene Wui'zel überhaupt im Präkrit in den von mir ver-

glichenen Mss. dieses Dramas gefunden habe), zeigen auch AP deldi.

— R übersetzt draspiim, liest aber pelchlüdÄim.

4) Np hat hmter Calc. ed. I, 154, 5 (Telang 274, 9) den

Zusatz : räxasac cintayati
\

cänakyah
\

jninas tad eva patliati. Auch AP haben diesen Zusatz.

5) Calc. ed. I, 136, 11. Telang 245, 8 haben NpAP hinter

paxapütäd den Zvisatz : tad yävan niintnafaram pricclunni.

6) Zu Anfang des VII. Actes sagen die Cändala's noch einen

Vers mehr, vor den beiden andern : ich lese denselben

:

„Weichet aus. Alles muss sich verstecken. (Wurzel li ?) Vei*-

meidet alle Wohnungen. Den , der in ihnen verweilt , kann leicht

Unheil treffen".

Dieser Vers steht auch in AP und in W.

7) Vor dem Bharatavakya steht in Np ein längerer coamien-

tarartiger Zusatz : itfkam atrütigambhiraeubhodarka etc. derselbe

1) Mss. q^3|^ W fji« tf ^. 2) ^[ss. ^f^ wie auch metrisch zu lesen

3) Np o^^fUj^. AW o^^^ixirf^ i> ^^niTT^. 4) Xr^^ NpW ;^
5) AP ^f^ . G, P ^Wft. 7 » NpA fW^T^ I' f^^TW^T^
W f^fllf^TT't' ^'"'^ setze das Wort = titmj)üta.
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steht auch verkürzt in P (cf. Telaiig, TV) und vollständig, fast wört-

lich wie in Np in einem erst zuletzt in Telaugs Hände gekommenen

Mss. aus der Königlichen Eil>liothek zu Alwar (Telaug XXXY).

Damit, dünkt mir, ist die Stellung dieses Manuscriptes bestimmt.

Es bildet mit AP eine besondere Gruppe , welche , wenn wir von

den besprochenen Punkten absehen, der durch RMT repräsentirten

sehr nahe steht und mit derselben die südindLsche Recension unsers

Drama's, wie wir d e r K ü r z e halber sagen wollen, bildet. Be-

treffs der sonstigen Uebereinstimmung aber von RM und AP ver-

weise ich auf Telaugs kritische Anmerkungen und pag. V seiner Ein-

leitung, wo er von diesen südindischen Mss. sagt: as a general

rule, these southeru Mss. are always worthy of careful attention,

and tlie Mss. I have used for this edition (nämlich RM) belong to

the same group as the copy from which the commentator took bis

text (nämlich A, welches zugleich Dhundiräj's Commentar enthält) ').

Im Uebrigen ist Np eine sehr incorrecte Handschrift, mit vielen

Fehlern , die auf einer schlecht zu lesenden Vorlage zu beruhen

scheinen. Ein Fehler ist mir besonders aufgefallen, d. i. die zwei-

malige Verwechslung von /.*// mit /) Calc. ed. I, 189, 7 rikl/n- für

cibe)% ebenso 148, 1 wo Jchtta für bi'lla steht (bilvapatraka). Das

scheint auf eine Teluguvorlage hinzuweisen, da in diesem Alphabet

grade eine Verwechslung dieser beiden Buchstaben in Mss. am ersten

möglich ist ^). Ferner weisen auf südindische Vorlagen die häufigen

Schreibungen von nd für nt hin (sahandi, ahiuaudandi etc.). Di<^

Unterschrift des 7. Actes, welche ich schliesslich noch hierhersetzen

will, lautet: ki (rhnanmahärüjapadahliüjaJi 2)yif^ioli snnunä ip-i-

viA-okJiadattamahäkavinn viracite miidräräxasanntake nirvaluma-

nämä saptamo 'nkah.

Eine Handschrift von grosser Verschiedenheit ist die, welche

Lassen als Codex Parisinus bezeichnet und benützt. Dieselbe be-

findet sich in der BibliotliHcpie Nationale i)i Paris unter Sanscrit

B 117 verzeichnet und enthält, wie ich einer freundlichen Mit-

theilung Garbe's vom 14./8. 82 entnehme, 58 Blätter, die Seite zu

G Zeilen, in Bengälicharaktereu geschrieben und ist „zwar undatirt,

aber alt und anscheinend recht sorgfältig geschrieben". Ich ver-

danke meine Kenntniss derselben der Lassen'sehen Abschrift, welche

sich in Bonn befindet und mir durch die Güte des Herrn Prof.

Sehaai-scbmidt zugänglich gemacht worden ist. Ich habe hin und

vvicdei- Zweifel gehegt , ob Lassen immer ganz richtig gelesen hat

und fiiic gewisse Bestätigiuig in (üncr in einigen Kleinigkeiten ab-

1) Ein Mss. (liosps (loinmPiitnrs in (ir.inthach.-iriiktorcii (Piiliiihliittor) Ijc-

findet .sich aiicli im liidi.i Ol'fico No. 80 und ist mit e. Coinm. des lUt;ir;ir:i-

uüic.'iritra, W(Min icli midi rocht crinnoro. ziisfininionj^olegt.

2) AllordiiiKs wird kh .iiich mit s m<-lirf;icli verwechselt. 19, 2 ekli.'im.

44, 1 Z. nikhiidinfi .Oü. .'i .mi für kliii; v mit r: 81, 17 kari; i:54, 8 nfitiblifi-

rikam liir "lihiivik.ani etc
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weichenden Copie der ersten Seiten des Cod. Par. , welche Herr

Geh. Rath Stenzler mir freundlichst zur Verfügung stellte, gefunden,

ich gebe also mein Material unter einem gewissen Vorbehalt.

Seine von den andern Mss. vielfach abweichende Stellung do-

cumentirt das in Rede stehende vor allem dadurch, dass es den

Autor unsres Drama's zu einem Sohne des Mahäräja Bhäskaradatta

und zu einem Enkel des Sämanta Vatake^varadatta macht ^). Wir
wollen später sehen , ob sich jener Name für die chronologische

Stellung des Mudräräxasa besser verwerthen llisst als die Bezeich-

nung ^inahAlräjajmdahhähjmfhnsünrih'^ -*) , welche wir sonst in den

Mss. antreffen. Ferner ist der letzte Vers unsers Drama's in Bg
zu beachten, welcher iiicht wie in den meisten andern Mss. mit den

Worten : avatu inalüm jjärfldcaq candracjiiptah., sondern mit a. m.

pürthivo 'v antivarmä schliesst, das nun entweder ^^ parfJiwo

'vantivartnä oder als j)- rantivarinä zu lesen ist. In diesem letzteren

Punkte erhält Bg Succurs von Telang's Handschrift der bald zu

besprechenden zweiten Gruppe, von E, welche ebenfalls vanfivariuä

liest, während eine andere schlechtere derselben Klasse {N) ranfi-

vannä hat und darin mit einer Handschrift des India Office (D)

übereinstimmt, die ich weiterhin besprechen werde. Die unabhängige

Stellung von Bg lässt sich weiterhin erweislich machen durch eine

Reihe selbständiger Lesarten, die ich in keiner andern Handschrift

befunden habe , weder in den von mir noch in den von Telang

benützten. Ich gebe, um dies zu veranschaulichen eine Auswahl

einiger Lesarten (unter denen sich einige von Werth befinden) aus

dem V. Act, von S. 101 (C. ed. I) an, bis S. 122. Verschiedene

Kleinigkeiten habe ich übergangen.

I, 101, 8 ^) riibhrifaf/ndhasatncärä für nihhritapadasam^

101, 15 dhammalillie hliod/ii uväsakänam. für ä/7" dhamma-
viddlü Jiodu

103, 3 uväsalcä naftlii lahassam ni'samsam tl nüham nrve-

denn für sä^ nattln edam tadhu r/* na hadhaissam adimsamsavi

oder sävagä na rahassam edam faha vi na kaMssam (Telang)

104, 1 ahüasladi für älamhhladi, rdaliiadi, ömamfnuli
104, 2 nivväpafnni für nivvüsiCmn, nihhäsiijprni
—, 10 suhrmrimhlw für snhrinmukhld
lOf), 4 anvarfhasamjna für anvarfliato ^pt

1) tvayädya sämantavatakecvaradattfqjautrasya maliäräjahhüf^haro-

dattasünoh Tcaiier vicäkhadcdtasya Icritir niHdröräxasarii näina nätokam
näfnyüavyam iti

\
. In der Wiedergabe der oben erwälniten Namen stiniinen,

wie ich nicht unterlassen will zu bemerken . Lassen's und Stenzler's Abschrift

vollkommen überein.

2) In dem ziemlich fehlerh.iften Berliner Ms. (Ch. Ib'i), welches ich

flüchtig eingesehen habe, steht: inohöräjapfithufsiiiioh karer ricolattanya

kyitir,

3) II, IGO, .S ff. Telang 190, .<5 ff.
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105, 11 sarvürfliasiddlum räjdnam karhivt iccliato iüx s. räj.

icchato

105, 20 samyrnf grihltnvän asf'
\

am/afJiösj/a vadhe pruti-

handhe vä prakriti.rohhe kä ijiitlh syät für ani/aflnlsya vadhe

2y)'akrifi'xohhah syät.

107, 6 fehlt.

108, 9 (167, 9) väcikam tvaUali rraddheyam sariutm für r. f.

Jcena <^rotavyam

—,12 1dm hoi-omi tti für Idin iMdh.eti oder hlianfimi

109, 2 (168, 4) die Rede Malayahetu^ beginnt erst l)ei imävt

api tmidräm
— , 7 niryätah für ninüyate

111, 2 hhaktih für pnüh
— , 9 (Tel. 205. II, 170, 2) mudhye für S(ldhye\]); (j/uifi'/avi;

sapaxe für svapaxa
— , 10 vyäm-ittam i^ara'paxato für v. ca vipaxafo

— , 12 anglharandya für Hcaranena

— , 17 pratiyätavyam für prastliätavyam oder yrayrda^

— , 18 (Tel. 207, 1) prasthritavyam samaddcjajaijanair
laüm anu vynhya sninyaih fiü- ^>»'. kJufcamagadhagantur »idtti etc.

112, 1 samhhritüc ceditänaih {j^) für cedihünaih oder cina-

hünaih
— , 2 kmilübhebhyo ^vaqlsta {bhe aus te corr.) für kcmtütä-

dyaQca cistah (cf. 18, 16, Telang 48, 4, wo Bg ebenfalls kmdü-
hhas hat).

113, 15 Zusatz: kuviära kJmartham vayam fdiütäh (Glosse

aus 65, 15)

116, 2 svagätrud avatärya fehlt.

117, 4 vornasamudäya eva idam väcayisyati für varnasam-

väda evaitat sarvam vibhövayisyati

— , 7 änissam hinzugefügt (vielleicht auch E , das hier cor-

rumpirt ist).

118, 14 efnni tnni (junavallablia vallabliäni (fätroci-

fäni jandbhüsand b hüsc nnni, besser als effint' fava bliüsa-

navallabliasya oder vaUabhabltUsana.sya der ülirigen.

119, 7 halpitam vmlyam eiesätn kraycna bhavatä vayaip,

krayena für krürena der andern.

— , 8 swjlisto düsanaNandliili (E blinsanaprayogali)

120, 19 sakvodliam ])is prastanyatn fehlt. (Telang giljt an,

dass auch C. ed. II und N dies auslassen. Für- C. ed. II ist das

ein Irrthum.)

121, 14 xdlaiKiliai/ifaiii lür nnmTilayitxivi

121, 19 'pöaatstambrt balänäm turagaklmraputaxodalab-

dhävakäQäh für Habdhütuialäbhrdi ( Vateijrora lidjdhänubhäväh).

Unter diesen Varianten befinden sich einige , von mir dur(;li

gespcn-tfii l)rucl< l<cmitlich giMiiachte, die nähere Erwägung be-
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anspruchen könnten ^). Im üebrigeu aber ist diese Handschi'ift oder

vielmehr ihr Typus, der, welcher — abgesehen von der besten, der

APNp - Rec. — unter den mir bekannten Mss. einer etwaigen

neuen Ausgabe meiner Ansicht nach zu Grunde gelegt zu werden

verdiente. Mit der südindischen Recension hat sie gemein, dass

die vielen Zusätze , welche die andere bald zu besprechende Deva-

nägarirecension durchsetzen imd entstellen , in ihr noch nicht zu

finden sind , worüber eine Zusammenstellung näheres lehi'en ^vird.

Sie entfernt sich aber von ihr unter anderem daduixh , dass der

Vers uvari ghanam (welchen sogar ed. C. II und HI haben) in ihr

fehlt und ebenso weicht sie von ihnen hinsichtlich der Stellung ab,

welche der Vers äsväditadvirada" hat. In Telang's Ausgabe steht

er an achter, in Bg. (wie Calc. ed. I) an 21. Stelle.

Die zweite Gruppe Mss. , welche Telang benützt hat, umfasst

ENG , zu denen die von ihm (wie sich aus dem Zusammenhange
ergibt) mit B bezeichnete Ausgabe Täränätha Tarkaväcaspati's tritt.

„That edition has been assumed to be a fair representative of the

Bengal text of our play. It contains now and then some various

readings, but in sundry places the text of the play, as there given,

is very unsatisfactoiy." Letzteres ist nicht zu bezweifeln ; in Wirk-

lichkeit enthält sie den schlechtesten Text, den es vom Mudräräxasa

zu geben scheint. Wer aber diese Ausgabe als ,a fair representative

of the Bengal text of oui" play" ansieht und mit welchem Recht,

weiss ich nicht. Diese Annahme widerspricht zum mindesten ganz

den Anschauungen, welche wir dui-ch Pischel's Arbeiten von dem
Werth einer Bengalrecension gewonnen haben und wird auch factisch

widerlegt durch die Lesarten der Pariser Handschrift, — wenn
diese den Bengali - typus repräsentirt, was mir noch nicht ganz

sicher scheint — welche ich eben besprochen habe. Es wird nicht

unnütz sein eine Gegenüberstellung einiger Lesarten, verschiedenen

Acten entlehnt, zu geben und dadurch zu erweisen, einmal wie

sehr beide von einander abweichen , dann aber auch um zu zeigen,

um wie viel besser die südindische Rec. und ausserdem auch Bg,

oder wenigstens der von ihm vertretene Typus ist als B (= Calc.

ed. II). Ich stelle auf die eine Seite B, auf die andere die Aus-

gabe Telangs und die Pariser Bengilll-Handschrift. Einige besonders

charakteristische Fälle seien indes vorweg besprochen.

Ed. C. I (S. 46) II (S. 11) berichtet Virädhagupta von dem
Scheitern aller gegen Candragupta gerichteten Pläne. Nach dem
er Vairodhaka's und andrer Tod geschildert, richtet der Minister

an ilm die Frage , was aus dem Kämmerer Pramodaka geworden
sei. Die Antwort lautet: yad itareMttu. Offenbar war dies einem

1) Ich erwähne aus einem andern Act (I, S. 9) die V^ariante bhittigahiado

(2. Vers des Cara) für bliattigahiädo und hara'i für hoi; a. R. hat Lassen bhitti-

grihät bemerkt. Vielleicht bhittigrihyäd : „er nimmt das Leben aus dem Be-

wohner des Lehmhauses'" ; bhaktigriliTtad will mfr nicht einleuchten.

;jd. XXXIX. 8
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Schreiber nicht deutlich genug; nach seiner Meinung musste noch

gesagt werden, dass auch Pramodaka verunglückt sei und so trat

an Stelle von yad itaresäm die plumpe Lesart — welche auch die

Pariser Handschrift zeigt, nur in diese, wie ich glaube, durch Cor-

rectur gekonunen ist ^j — ätmavinä^ah !
—

IS. 72, 5, n, 120, 3 setzt Cänakya auseinander, warum
Malayaketu's Flucht geduldet worden sei; er hätte sonst entweder
fest genommen werden oder die vorher zugesagte Hälfte des

Königreiches erhalten müssen; in letzterem Palle sei Parvate^vara's

Ermordimg zwecklos gewesen ; wäre er aber verhaftet worden , so

würde Verdacht erregt und die Schuld an der Ermordung Parva-

teQvara's fiele nicht länger auf Räxasa, sondern die eigentUchen

Urheber Cänakya und Candragupta. Die südind. Rec. drückt das

kui'z so aus ; cmupexane dvayl yatih
\
yiujrihyeta vü pratiervtani

rUjyärdham in-atipCidyeta vü
\

niijrahe füvaf iKuvatako ^smähhir
eca ryäpadita iti hritacjhnatäyrdi svaluififo dattah syüt ; in der

Hauptsache ebenso Bg: rualayahetdv anupexkäpalx'rmnane dvayl
(jafih syät

\
ni^ vä ijr^ r. vä pfatipadyeta

\
ntyrahn fävat. —

;

ausführlicher dagegen B (auch NG): — dvayl gatili syät \anu-
ifrihyeta nigrihyeta vä

\
anugrahe ^?rry7:«^5ra^/«-?tto?/j r. p.

|

nigrahe tävat etc. ; ich halte anngrihyeta , anugrahe für der

DeutUchkeit halber eingeschaltete Glossen. Noch offenbarer zeigt

sich ein Glossator in folgendem Beispiel Ed. Calc. I, 87, 9; H,
142, 2. 3. Telang 164, 6:

räxasah rakaia" licisfxta agato 'dh'. caiidrugapto bhacisyati

idänlrn candanadäsasya haiiditanän moxas fava c% indradäraih
saha satnägamah

|
vialayah.

\
saklie bhäguräyana, hastatalagata.

iti vyäharatah ko ' sy äbhipräy ah. Ebenso mit einigen

unwesentlichen Veränderungen Bg.; B dagegen: räxasah
|

— has-

tatalagatali saiiiprati candragupfo bh.
|
nah.

\
idänlm candana-

däsasya bh. m. bhavatäm ca putradäraüi saha saiiiägamah
|

y l V a s l d.d h ip rabhr itlnäm kle c acr h e d a h
\

b h ä g.
I

<l t )n aga.t a in
\
j ä 1, a, h s <i ty am j l v a s id d h e h

k l e r (i c c h cda h !

Einem Abschreiber genügte, scheint es, die Erwähnung des

Candauadäsa nicht ; ihin fiel die Nichterwähnung Jivasiddhi's auf —
und so seh(!n wir denn den el)enso x;ui)assendeu als geschmacklosen

Zusatz hier antreten.

Noch ein Beispiel sei genannt. C ed. J, 120, 18. II, 183,

2. 3: lesen die südind. Mss. : näham parvate(^vare visakanyäm
prrayuktavän , Bg (und E) : apäpo 'harn parvate<^vare ; die Cal-

cuttaer Ausgal;en haben — ))eides. Ein weiteres lehrt die folgende

Gegenüberstellung, in der ich die Lesarten von den Calc. Aus-

gaben voranstelle.

1) Diese Vormuthung wird bestätigt diulurcii, dass die \\\i ii.nlio stclioido

ITandsclirift E yad itares.äm li.-it.
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Diese (nicht vollständige) Liste wii'd, denke ich, genügen lun,

auch wenn wii' von vielen nebensächlichen Lesarten absehen , eine

zwischen Ed. Calc. II vmd Bg bestehende erhebliche Differenz dar-

zuthun und zu erweisen, dass die Lesungen von Bg im Vei'ein mit

der südindischen Rec. zwar nicht in allen , aber in der Mehrzahl

der Fälle der bes. diu'ch Zusätze entstellten Calc. ed. II (und na-

türlich dann auch I) vorzuziehen sind.

B steht von Telang's Handschriften sehr nahe N imd etwas

ferner G. Schwieriger ist es die Stellimg von E zu bestimmen,

einer dem Deccan-College angehörenden Handschrift. „It is a very

indifferently written MS. It contains numerous mistakes, as may
be Seen even on an examination of the readings from it, which

are contained in our foot-notes". Nach den Anführungen Telang's

in seinen krit. Anmerkungen zu urtheilen , theilt E zwar öfter

die Lesarten von B und N; soweit; ich aber diese Frage imter-

sucht habe, glaube ich, dass sie am nächsten der Pariser Hand-

schrift steht. Auf Seite 100— 122 Calc. ed. I hat sie mit Bg
allein gemein: 107, 10 lekhaui udvestya für udghötya

\
113, 4

amirnpam für amikfdam 120 , 8 nihnata evo, vidhch Ixilaitad

vilasitam 120, 16 apnpo 'ham -parvatecvare 121, 6 den Zusatz:

tebhyo hhüinir eva diyatäm. Von den Fällen , in denen ich

oben B der südind. Rec. und Bg gegenübergestellt habe , stiimnt

auf den Seiten C. ed. II, 100— 122 E niu- in den Lesarten, Tcäi^a-

trda, rahasi trasayitoä, tadaprattcidhcma (apraticidhänasya), j)ra-

kritinäm (das aber auch bei Telang steht) (jhätayet mit B ttberein,

in craranapafham pravistävtaraih. ccstato (E ceMisyate) ntpndya,

pravana, in der Auslassung von eikhara und umi<irihy(ta, amup-alie

E jedoch mit Bg. Auch sonst glaube ich hier eine engere Verwandt-

schaft beobachten zu können. An den Zusätzen, welche B durchsetzen,

hat E nur in den selteneren Fällen Anteil ; so fehlt z. 15. Te-

lang 96. 7. 8. der oben verzeichnete Zusatz aahhe bis iipuiatäh]

ferner fehlt (Telang S. 214, 5. 6) der Zusatz von Cujatya bis zu

bhavet u. s. w. Sodann steht der Vers (isväditadvirada in E
an derselben Stelle wie in Bg , während allerdings der in B sich

findende Vers uvarHjhanam in E steht, obgleich er in Bg fehlt.

Was den Commentar des Vategcara anbetrifft, so lässt, sicli

für denselben, soweit meine Untersuchungen reichen, darthun, dass

der von ihm vorausgesetzte Text dem von Bg und E theils gemein-

sam theils einzeln gebotenen relativ am nächsten steht, wenn auch

nicht immer entspricht; i'üv jadayati, wie C. ed. I, 58, 13 II, 94, 4

haben . und für rahayafi der südind. Rec. liest Bg allein : clritka-

yaff'; dies hat auch Vate(;;vara fol. 44 b) 6') 138, 5 liest Bg: va-

ynsyärfl/e yo '.saii vy asanar <ih ifasy c ry<(r<t6-if<di ; vyasunara-
hitasya liat auch V^at. Am Anlang des 5. Actes losen Calc. ed.

I und II tä ädittadamsanena padi/umämi, Telang: tö na padi-

1) Ich beiiiitzo d.is Jieiigali" Ms. des India Oflicc 827.
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harmm, E aber (nach Telang) hat tu i-iiddliadamsanena juidiha-

nänrni , so auch Vateyvaia: tcxsiadt ctiddhadarca'iii.ena pmUiarmtd
mit dem Zusatz : ridityddidarixinena dürlharoiuL aditya scheint

also eine in den Text geratheue Glosse zu sein. Am Ende des

4. Actes I, üo, 12 II, 150, 4 liest Vate^vara: nilTwäe itl nirnpi-

tarn \ lacjnam sücayitvn pratyrdxaiii apyety^T) arthali adya
hiudliyahnäd uparltyarfhah nimittasakaladosa etc. Calc. ed. I u. II

haben: nilüvide niuhutte ä niajjhannädo niovidtasohalä (i'esp.

sattakalä) : Telang liest: nirüvidä iiiae ä iiiajjh(mnndo nivuUa-

savvakallävn tüü, Bg al)er in Uebereinstimmung mit Vate(,'vara:

nilüvide lo,ggc ^^y« (mjajjhannndo iiivvuttasaaladoso ; E hat eben-

falls l(J('()ge ct/fa ,. weicht aber in folgenden, wenn T.'s Ausgabe

richtig ist, ab. Die Chäyä zu den beiden astrologischen Versen

(S. 94 resp. 152) lautet fol. 69 b: ekagmid fithic caturgunain

naxatram (es fehlt also auch hier bhavati beide Male
!) |

catuhsa,sti-

ffunam lagnani esa jyofistattvcisiddhäntak
||
tä tasiandj Lagnc bha-

vah aavalagnaJi (?) tfcmiuyaia api graham jahihi duiiagnarn prnp-

syasi sakalasiddlum candrasya halena gacchan
\\

. Da ich später

diesen Vers herzusteUeu versuchen werde, so beschränke ich mich

hier auf die Bemerkung, dass dem hier vorausgesetzten Texte weder

Bg noch E (abgesehen von den übrigen Mss.) entsprechen, wir also

mit keinem von beiden die Vorlage erreichen, welche der Commen-
tator vor Augen hatte. E scheint im zweiten dies(!r Verse zu

lesen : fä lagge hoi sulagge soiaaiai gaham cu jühi didlaggam
\

Ji(wihasi(\) dihainmiaü (!) — , ich weiss aber nicht , ob hier E,

das Telang als sehr incon'ect bezeichnet, zu trauen ist, no(-h auch,

ob T. selbst dmxhAveg genau gelesen hat. Bg scheint noch in-

correcter zu sein :
—

- von beiden Handschriften steht aber an dieser

Stelle jedenfalls E Vatei^vara näher als Bg.

Besser steht es dagegen wieder bei dem zweiten ebenfalls

weiterhin noch zu erörternden Verse des <). Aktes. Vate(,-.vara (fol.

88a) erkläiij ihn folgendem]assen : sarvatliä itiittain luiträni dunvcmtt

hampayanti cintayety arthah — hirn vritara mitram
\
hridayas-

thitmn api
\
kitidjhütäni miträni

\
(juhhe.su savibhävitäni

\
ciibha-

bhägitayä cintyanyäyogyäni (?) grihofauve.m itirRpitCmi — daraus

folgt, dass Vat. den zweiten Theil so liest, wie er allein
in Bg. lautet: hiaattliidaiy pn tnittam virahe mittäni dhunvanti (!).

Für den ersten Theil ist für Vat. vorauszusetzen : sa>nhh(lvcntd

äväiieauin gehüsavesum nirüi-entä (?) ;
(E und Bg. sind currum-

pirt ; ersteres liest nach Telang : sainbhcirantali ävänäeaiim sakü-

sttve nwäyatä (!) , letzteres sambhdvantä ulavälaesum (I) gehüda-

vesu rä.jakajjesu (!) , ich weiss daraus nichts zu machen. Näheres

über diesen Vers weiter unten.) Auch eine Reihe von Glossen,

welche die Calc. Ausgaben verunzieren , finden sich in Vateyvara's

Coumaentar nicht; dahin gehört z. B. 138, 13 anno vi jano ecarn

na karalssadi, ib. 16 jalane pjavisiditkämo 139, 4 jäclanto vi n. a.,

auf der andern Seite theilt er allerdings Lesarten mit Mss. , denen
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er sonst nur selten nahe tritt, z. B. mit Telang's N S. 140, 6 in

dem Verse nistrtnco ' i/ayi die Lesart ähdi-a für uyoma. Im all-

gemeinen lässt sich aber doch erkennen, dass sein Text E und 15g

bedingt am nächsten steht. Ich kann diese Fi'age, zum Theil aus

Mangel an weiterem Material, hier nicht weiter verfolgen ; ich habe

vor sie weiter im Auge zu behalten in der Hoffnimg, dass die Ge-

Avinnung weiteren Materiales eine auf diese Handschriftengruppe zu

basirende Ausgabe ermöglichen wird. Ich will nun noch bemerken,

dass die in der südindischen Rec. sich hndeudeu Verse uvari gha-

nam, fapovanatn i/dmi, die abweichende Stellung von äsoddita'^ in

Bg nicht zu finden sind , ebenso wenig bei Vate^vara , während

(ausser Calc. ed. I) andere Quellen zwar nicht alle drei Eigenthüm-

lichkeiten aufweisen , aber bald an der einen bald an der andern

Theil nehmen.

Von anderen Handschriften habe ich noch eingesehen India

Office 602 eine Devanagarihaudschrift auf 49 Blättern. Samvat

1501. Kleine deutliche Schrift, im einzelnen aber ausserordentlich

fehlerhaft und vmzuverlässig. Den Vers äsvädita zeigt sie an der-

selben Stelle wie Calc. ed. 1 und Bg, den Vers uvari (jlianam lässt

sie aus, ebenso die neu von APNp gebotenen tapovmiam yämi und
vanneJia Icddavvam. Der letzte Vers schliesst mit dem Namen Kan-

tivarmä und darin stimmt D (wie ich dies Mss. bezeichnen will)

überein mit E (vantivarmä) und N. Trotz einzelner Ueberein-

stinamungen mit den Calcuttaer Ausgaben und NG stelle ich diese

Handschrift näher zu der Gruppe BgE und zwar innerhalb der-

selben zu E. Gemeinsam mit beiden (und in diesem Falle mit PN)
hat es z. B. die charakteristische Lesart piapancmn für juayatnam
Calc. ed. I, 6, Z. 18; 120, 16 apdpo liam parcatecrvare-^ es fehlen

die Zusätze amujrihyeta, amupalie (72, 5) )lvasidd1iipiahlir!tln(lm

klecacch.edah etc. {^1 ^^)Jena duttlialmdlilnä lalclchasena etc. (104, 6).

Am Ende des 4. Actes liest es (ich gebe die Lesung mit allen

Fehlern) nilüvid,e rugcjai (soll s. lagga) ajja mähh(jj]i}anndau —
und : eso (]o)dtsamtatta sidhramte

\\
logge hol sulagge somamnii

gahe ca alii dvüagge
\

jiävtsa düta'iaäu candassa r'alena garchanfo

nähert sich also E. Auf der andern Seite ist aber D nicht mehr
so glossenfrei wie E ; es hat den Zusatz anno rt jano etc. (138,

13. 14) schon aufgenonmieu und best 155, !» räjahäniam L'arisyati,

während E, Bg und die südindisclirm jänlte haben. Dui-chcollationirt

habe ich das in Rede stehende Mss. indess nicht und gebe darum
die vorstehenden Bemerkungen nur als orientirende Notiz. Dasselbe

muss ich mit Bezug auf ein anderes Mss. sagen , von dessen Ver-

gleichung icli , (hu'ch das Erscheinen von Telang's Ausgabe ver-

anlasst , vorläufig Abstand nahm : Aufreclit's Catalog der Oxfordcn-

Handschriften No. 296. Ich verdanke die Einsicht in dasselbe der

Güte des Herrn Oberbibliothekai'S Nicholson , welcher die P^'euud-

lichkeit hatte mir dasselbe zusammen mit No. 297 für einige Zeit

zur Benutzung auf unserer Bibliothek zu überlassen. Ich bezeichne
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beide Handschriften , weil aus Wilson's Sanunliing stammend , mit

Wj und W._,. Beide sind identisch und beruhen auf derselben

Grundlage nur mit dem Unterschied, dass W., eine viel flüchtigere

und fehlerhaftere Abschritt ist als W^ , so dass man sie von vorn-

herein unbemcksichtigt lassen kann. Wichtiger ist W^. Ich habe

dasselbe an verschiedenen einzelnen Stelleu und im Zusammenhang,
vom Anfang des III. Actes bis zum 2t). Verse dieses Actes (Calc.

ed. I, 57— 72) verglichen. Darauf hin glaube ich, ihm trotz

mancher selbständigen Lesart ^) eine Mittelstellung zwischen E imd
der Gruppe BNG anweisen zu sollen. Hält man daran fest, so

befremdet allerdings, dass W^ an einigen Eigenthümlichkeiten von

Handschriften Theil hat, die sonst sehr von ihm verschieden sind,

APNp. Es zeigt nämlich den Vers vanneha loidawani , welchen

die Cändäla's sprechen und die unter 5) oben (S. 109) angeführte

Glosse ahrityänantarani. Wir sollten nun erwai'ten , dass W^
auch die übrigen Characteristica , welche ich 1. c. anführte, auf-

weist. Dies ist aber, wenn ich von No. 2 absehe, welche ich nicht

nachgeschlagen habe, nicht der Fall. W^ hat nicht einmal den
Vers twari ghanma (Act I v. 21), welchen ausser APNp auch

MRT, EGN, ja sogar B zeigen, nicht aber Bg, D 2). Es bleiben

daher, wie mir scheint, nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir

nehmen eine selbständige Entwicklung an, wozu die vielfache Ueber-

einstimmimg mit BGN und R (besonders in Zusätzen) nicht recht

passt, oder erklären diese Recension an verschiedenen Stellen corri-

girt nach dem Typus APNp, wozu dann stimmen würde, dass W^
auch noch andre Lesarten mit den südindischen Mss. theilt ^).

Nach diesem Versuch einer vorläufigen Charakteristik der

mir bekannt gewordenen Handschriften , den ich darum hier gebe,

(so unvollkommen er ist) weil die Möglichkeit einer neuen Ausgabe in

die Ferne gerückt ist, wende ich mich zu Telang's Ausgabe selbst.

Am wenigsten befriedigend ist, wie schon bemerkt, sein Präkrit

imd besonders die Verse, in welchen Telang sich arge Versehen zu

schulden kommen lässt. Kaum in der Hälfte derselben ist er dem
Metrum gerecht geworden imd doch haben, wie ich schon hervorhob,

die Calcuttaer Ausgaben wenigstens in einigen Fällen das richtige.

1) Das gilt z. B. von dem 8. Präkritverse (Anf des IV. Actes)

T% q^T^JTT^ ötc. Telang liest hier:

1) Ich hebe deu Schhiss: avata maläiu iwrlhivo dliarmavartl her-

vor. Der 2. astrologische Vers am Ende des 4. Actes lautet: l((gge lioi su-

lagge somamrid fjahemmi hoi dullagge
\

pävihasi sadhasidd/äin candussa
— 96, 9 (Telauff 182, 5) jäca tuvariafn gacchäinl 97, 10 (184, 2) e-ve de-

saiiei^.) hannädhäre kanthadescmiveside lehe nucedi 102, 1 (191, 2) hinter

prakäcam den Zusatz: hhadanta 'pranainämi \ xap \
sävagä dhammalähv

te liodu.

2) Vergleiche auch weiter unten den Vers 2 der Crindäla's.

3) So z. B. 96, 10 : asaÜHahliUdaiu dantsanaia maha saiiiiitadaiii evva
tä na pafllharünii (Wj pari).
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gegen das Metrum und sicher i'iilseli. J)aigegeu haben alle drei

Calcuttaer Ausgaben richtig:

Das ai'i lesen auch nach 'J\ eigener Angal^e BEN ; '^ch/jn lesen

]?EN(t, während die obigen Fehler nach Telang von den südiudischen

Mss. überliefert werden. Ich nuiss bemerken , dass nach meinen
Notizen die Teluguhandschrift T avi und adhanncliiitt liest und
auch aus R habe ich mir nehim uotirt, das übrige war theilweise

abgebrökelt oder unleserlich. Der 2. Theil des Verses ist in beiden

Versionen richtig. Calc. ed. 1 hat
|| S^TIjt ^ HfiTS''^'nir •

^^'^ ^^^"

weder -- -
|

- - -
|

^
|

_ ^
|

^ zu scandiren oder mit Bg das ca

wegzulassen ist. Die beiden astrologischen Verse in demselben A(;t

(der 11. und 12. I'rakritvers) lassen sich iiiit Hilfe der C'alcutiaer

Ausgaben ebenfalls theilweis wenigstens sicher herstellen. Hei Te-

lang inuten sie;

fIT I ^t^ f[\ ^^lir ^»TfwT TffWT ^ f^ ^I»I I

^%f^ ^ f^ft ^^^^ ^^'IT ^^^ II

Schiebt man mit den diei edd. Calc in den V'ers Ha ho'i. ein,

so erhalten wir eine (uiTectf Zt'ili'

freilich haben wie die südiudischen Mss. auch die Pariser Ilaud-

scbritt und Vate^vara ho'i nicht. l*ada b) liisst sich nach keiner

Handschritl richtig herstellen ^) , dc^r sechste Fuss bleibt fehlerhatt,

gleichviel ob wii" mit Telang: jotsatantasiddlianfe oder mit ed.

Calc. 1 ese dlsadt sonmslddhante lesen. Wir würden zu einem

richtigen Metrum gelangen, Avcnn wir an Stelle der kurzeji zweiten

Silbe in jo'i^a eine Länge hätten ; diese glaube ich durch die Con-

jectur jfr'issa {= jyotisya) oder jo'isa herstellen zu können.

In Vers 12 gehen die Handschriften sehr auseinander. Sicher

unrichtig ist der Amphibi-achys ndirsf', welchen TcJang aul" Griuid

der südindisrhen iMss. liest. Die Calcuttaei" Ausgaben haben falsch

päüüii.. Ivichliger dagegen Bg 2^a€iki^i-^ darauf weis(!n auch (iE

iici 'j'clang hin (j iuris-flu' res]), havihasi). Das vv(ntere ist metrisch

1) Der Codex l'ari.siiiu-. lit'sl (iiiteli Lasstu) TJ^^ ^"^n'^'FT*. wie ieli

der Vollständigkeit linlher hinzulütre.
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richtig. Mehr Schwierigkeiten macht der erste Päcla. Die C!alc.

Ausgaben lesen

:

(die Ausgabe von 1839 «"S^J^). Xlf%^f^'35rT^ ist nach Ausweis

von Häla 521 = parihai-a; vgl. Hemacandra 3, 175. Das Metrum
aber ist nicht in Ordnung. Ich weiss es nicht herzustellen ; auch

mit Bg krüram ca parihariajjasse ist nichts anzufangen. Diesen

Mss. gegenüber, welche das Verbum i^ari + l^r haben, ist sehr

einfach, und auch formell richtig, was W^ bietet:

^ui f[\ '^^T^ ^>?TfwT i^f«T (Ms. offwT) ftT l^'i-

Eine dritte Variante befindet sich in den südindischen Hand-

schriften und ihnen ist Telang gefolgt. Metrisch ist diese zwar

richtig, aber kaum der Form nach. Ja'i vi wird von der Ueber-

setzung wiedergegeben mit yadyaiti. Dass es anders zu fassen ist,

lehrt , wie ich meine , die Lesung von E : ^^ ^ ^Tf^ '^WT •

Dementsprechend hat \^ate(;vara's Commentar : ^4^^fxT ^J^ Wf%f%

7^^ ^). Ich vermuthe also, dass in ijy der südindischen Mss. ein

Imperativ von ^j steckt, auf welchen indirect auch die Lesung der

Calc. Ausgaben (pali - halijjdsu = ^^ar^'Aa/'aJ hinweist. Demnach

dürfte Vers 9. 10 zu lesen sein:

^^^Prtai^ WJ^ T^ ^tlTflnTf^^ II

4) Im 5. Act enthält der 2. Frakritvers (der 12. der Präkrit-

verse dieses Drama's) ebenfalls in seinem ersten Theil einen metrischen

Fehler und in diesem stimmt Telang mit seinen indischen Vor-

gängern überein. Dass man 2>awa«ü/Vwo lesen muss, hat schon

Lassen (Inst. Pracriticae App. Ö2) erkannt.

1) Bei Grahe^vara (Aufrecht Catalog .'iOO, p. 144. Wilson 2:52) finde ich

fliese Verse nicht besprochen. Das Ms. der Bei'liuer Bibliothek (Ch. l^)?») liest:

Ififigp' hoi sidagge sorticvmmi gaham jahähi dtdlnggam.

2) Oder: ;ri^ ^ ^if^ ^W''^ •
^^^^^ ^^^^ *-^"'^- '^^'"^- ^"' -*'**^

gehört Merkur (:= Saumya und Budha) zu den bösen Planeten , wenn er mit

einem bösen Planeten in Verbindung steht. Ich glaube, der Sinn ist: der

Augenblick ist ein günstiger im Planeten Mercur; vermeide diesen aber, wenn
er in schlechter Conjunction steht.

3) Bg d'diüäihii. Comm. Vateevara: !<(ikal<iaidd]iiui. Mss, Chambers
7Ü3 imvUdK'r dllinmäüiii

.
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5) In dem folgenden Verse (ed. Calc. I, 106 ed. C. II, 165
Telang 198) ist mit den Calc. Ausgaben gegen Telaug t/unesum

zu lesen.

6) Im IT). Präkritverse (dem 2. des 6. Actes) stecken mehrere

Fehler. T liest mit der südiudischeu Kecension

:

fl^?r?izf^^Tw f^f^T f^% f^T{m ^T^rf^ ii

Demgegenüber hat die Calcuttaer Ausgabe 1839

^nTT%^T ^^W^ »T^^%^ ^^n^T

ff^^f^^ f^ f%f^T f^T% f'TTTTTlt ^^f^
Die Ausgabe von Taränätha liest (S. 180) -jd^ | ^j^ — ^W^-

nTT — 1W^ f^^T — ^WTWT^^: i^ii' folgt Jivänanda. Auch

das ist uubelriedigend und ausserdem metrisch unrichtig. Dagegen

ist recht brauchbar, was Bg für den zweiten Päda angibt:

ff^^Zf^^ f^ f^TT f%T% f'Tfnftr ^f5tT (soll wohl^f^ sein?)

Der erste Theil ist uuverwendbar. Ich stelle Pada a) in Iblgen-

doY Weise her:

- -
i

- -
I
- Hl - -

I

- -
I

- - n - - h
Im einzelnen ist dazu zu bemerken : -4(|^w^ habe ich durch

Conjectur hergestellt. Die Uebersetzungen geben es durch äpCmesu

wieder; es ist aber wohl = äpanna (äpadani präpta), wozu mau
Häla 467 vergleiche. Die Lesart der südindischen Mss. türecünäia

wird von Dhundiraj so erklärt: saintäpe inrec^änäm eatufränäin

samtüpaliäiinäni itynrfhah l

Hinsichtlich des ersten Wortes des Verses geben die ver-

schiedenen Mss. sehr abweichende Lesarten. Ausser den beiden ge-

nannten , von denen die südindische die schlechtere ist, findet sich

samhhävantri. Das hat nach Lassen's Abschrift der Cod. Paris.

Dementsprechend fiamhhävetä in Telang's Handschrift G. Da mit

hJm -\- satii nicht viel anzufangen ist *), so dürfen wir für v (was

bei Bg als einer Bengälihandschrift nichts auf sich hat) r schreilx'ii

und sambhürantah hat auch E bei Telang, ferner India Oftice

602 (D). Ich glaube nicht, dass in diesem Wort die Wurzel bhar

tragen steckt. Aus Vararuci 8, 18 ; 12, 17 ; Hern. 4, 74 ; Häla s. v.

smar ersehen wir, dass hhat- die für smar in der Poesie gebrauchte

Präkritform ist. Der Vers würde danach bedeuten : „die welche

nicht vei-gesseu, wenn (Freunde) ins Unglück gerathen sind und

1) Vatc(;var.i setzt •illordiiigs N<iin -j- IiIik voraus; s, S. 121.
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gern haben des Hauses Feste". Bedenken erweckt nur die causative

Form. Vielleicht darf man auf die von Pischel (Hern. II, S. 140)
citirten Worte der ueuindischen Sprachen hinweisen, um die Länge
gerechtfertigt zu finden. — (jehnsave (mahüsave ist natürlich falsch)

fasse ich, um einen dvannesum correspondirenden Plural zu erhalten

als Acc. Plur.

Wäre es erlaubt die Lesarten zweier verschiedener Recensionen

zu combiniren, so würde ich den 2. Tlieil der Strophe nach Bg
lesen, denn das vihuvä der Ed. Calc. und der Südindischen (Dhun-

diräj erklärt es als aicvarydni) will wenig passend scheinen.

Wir erhielten dann folgenden Vers

:

„Die Antheil nehmen im Unglück und freudig Ijegeheu des

Hauses Feste — den ihn ans Herz gewachseneu Freund erschüttern

bei der Trennung solche Freunde". Aber ich wage aus textkritischen

Bedenken doch nicht dies unbedingt zu thun, obwohl wir so einen

bessern Sinn als bei jeder andern Lesung erhalten.

7, 8) Im 3. Vers des 6. Actes (Präkiitvers No. 16. Telang

S. 230) und ebenso im 3. Vers des 7. Actes (Präkritvers No. 20.

Telang S. 259) ist wiederum das Metrum nicht in Ordnung. An
letzterer Stelle liest Telang wie die Calcuttaer Ausgaben (ed. Calc.

ed. 1 hat das Metrum nicht erkannt) hinter der Cä.sur

II *4<U!HU*H fTTWfi ^^;
wir bedürfen aber eine Länge und müssen enarn schreiben , d. h.

einen nasalisch ausgehenden Instrumental setzen. Für den ersteren

Vers hat diese Nothwendigkeit schon Lenz Urvacji 202 Ijesprochen

und des Mälinimetrums wegen adi'saagaruenani dumidappena
- - --

I

- - - - - etc. resp. kasapaliarabhapnarn jäa^
geschrieben. An letzteren drei Stellen haben auch alle Calcuttaer

Ausgaben das richtige! Ueber den Instrumental auf enain handelt

Hemacandra I, 27. Weber, Ueber das Sapta9atakam des Häla (I,

S. 31). Häla II, 286. Klatt, ZDMG. 33, 450 Pandit Rishlke9

(ytistri in seinem Präkritavyäkarana pag. 101, Anm. 1 („kalpalatikä-

mate devenam devänam iti tämo itipani"). Vergl. ausserdem Lassen,

Institut. Prakr. 225, Anm. 1.

9. 10) Die Verse am Anfang des 7. Actes befinden sich eben-

falls nicht in der gehörigen Ordnung. In dem ersteren begeht er

zwei, in dem letzteren einen Verstoss gegen die Metrik. Er schreibt

Pada a) vor der Cäsur ^y T^^ ^ fgfr<gl^9 I
^^^'^ - ^

|
^ „ _

j

I
;
Pada b) -^j ^f^vH^ f^^ ( -!)

|| ^T^TT^st ^^^JT I

Die Calcuttaer Ausgaben schreiben viel besser und schöner f^^rf?T^,

und Telang's Handschrift E hat das richtige l)einahe (f^^f^l.
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f^^ f^'^ liest danu auch Bg , die im übrigen den ersten Vers

niclit vollständig gibt'). Der Vers niuss lauten:

Oder in seinem ersten Theil

:

Der zweite Vers ist so zu reconstruiren

:

^TW^^ ^ijr ^f^^fwT ^^^ ^^ ^^f^ II

'-)

Von circa 20 Präkritversen sind also bei Telang 10 falsch.

Aber auch ausser diesen zum Theil schwer zu reconstruirenden

Versen lässt das Präkrit Telang's ebenso viel zu wünschen übrig

wie bei seinen Vorgängern. Das tritt besonders dort hervor, wo
wir es mit besonderen Dialekten zu thun haben, z. B. bei den Reden

Xapanaka's oder den Cändrda's. Die Hauptstellen für den ersteren

l)efinden sich am Ende des IV. imd Anfang des V. Actes, die für

die Candäla's im VII., vom Anfang desselben an. Nach Hern. 4, 302

spricht Xapanaka Mägadhi und auf Grund dieser Angabe hat Pischel

in den bei Hemacandra citirten Stellen die Eigenthiüiilichkeit dieses

Dialectes durchgefülirt. Zu diesen gehört ausser dem Nom. in e u. a.

bekanntlich das / austeile von /• und c für s, yc für eh. Die letztere

Lautvertretung habe ich in keinem der von mir eingesehenen Mss.

vorgefunden '')
; q füi- s habe ich mir ebenfalls nirgends notb't ; nur

Np. hat es einmal. Von den Handschriften, welche Telang anführt,

halen APN di^äe (S. 176), AGN di(;,am: E ^f^IJfT«TTfir^«rft (177),

1) P.g liest:

Vate^viira: ij(i<l,lcckutha raxäuiji. 2yi'''i<i'^^i- vihliavuiti kulain kalatrmn ca.
^

tas-inöt jxiriharalu vlmm iva räjaputhyani prayatnena. W^ liest:

jn)' innhalia lakklddam (uni,) se päne vihave kulam kalnttam n
tu paUlialadhu visum iva läävaMham paatftjena

2) Yate<;v:ir:i -^^T^T^ "Q-Tt ^f^^ : ^f^f'T ^""^^ •' "i"' 'l'<^ ^11-

si.u'sclic ll:in<ls('liiill. — Diu 2. CalcuttaHr Ausfiahe liest: TtTT^^Mf^r^ ^OTT

^fcfl^ ^'^<räT ^'"T T^fS". der .'). Fuss ist falscli. Tel.'ui}< iiiisst tloii ;'». Kiiss

- - " (^ I ^^ f^ Ij.

:U Telanj; ii<'st eiiiiii:.! rS. ITli. 1) "TÜ^fTT^rit : ans Verselieii V
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M fvilJT^f^ (185). Man wird es einem Autor nicht verargen

können, wenn er Anstand nimmt diese Mägadhiregel durchzuführen.

Auf der andern Seite sind indess die Mss. in gleicher Weise damit

sparsam , dem Cändiila-Dialekt y für s zuzuweisen. Von Telang's

Handschriften hat M (S. 258) idi(;,am , E (268) kuli^aya. Da wir

dessen ungeachtet nach Vorgang andrer Dramen hier ( schreiben

dürfen, so wird sich dasselbe auch für den Dialekt des Xapanaka
als richtig erweisen. Nicht so sehr kargen die Manuscripte damit

l für r zu schreiben und jedes derselben hat im Verein mit den

Calcuttaer Ausgaben eine ganze ßeihe Beispiele dafür aufzuweisen.

Nur zeigen sie alle die bekannte Inconsequeuz und schreiben bald /,

bald r, nicht nur in verschiedenen, sondern in demselben Wort,

ebenso aber auch Telang; S. 186, 4. 191, 5 .steht bei ihm rahhha-

sassa, Z. 8 ebenfalls; S. 198, 2. 3. 8 dagegen lakhhasena, resp.

laickhasassa. 175, 3 steht nirüvidä für nüüvidä\ 176, 3 süre

178, 7 ijarapalxhlio , Hcarladi, 185, 5 anivärido, dagegen 174, 7

alihantänam, 176, 1 uttaläe, 185, 6 husumapule, 193, 3 avasale,

4 pavvadisale, 194, 1 naarädo , während die zugrunde gelegte

Handschrift P i'ichtig naalädo liest , u. s. w. , übrigens steht r

häufiger als /.

Dasselbe gilt auch von dem Nom. sing, in e S. 184, 2. 3 steht

eso, ^^kusalo, saüno, haragado, leho. B bei Telang hat lehe, Bg —
dessen Lesung sonst abweicht ') — hat ese S. 178, 4 kuvide, bha-

dante\ S. 185, 5 animrido, pi^'^weso^ auiuddälanrliido etc., 8. 193,1

uvcif/ade, inandahhaggo (MR hhne) ^ Z. 2. 3 gliädide pavvadl-

sale. Für ^%lme gibt übrigens Telang unrichtig an hhagge^ T hat

^bhüe; ferner liest R (S. 193, 2) nicht aliinwusantena , sondern

nur aJiinwasante , also einen Nom. in -e. Für aliam Z. 1 der-

selben Seite lesen übrigens einige , wenn auch einer andern Recen-

sion angehörige Mss. die gewöhnliche Mägadhiform liage. Dies

scheint auch in der Vorlage von T gestanden zu haben, denn T liest

beides : attlii düca aliani rage (wohl für liage) , rmd aliain muss

auf einer später in den Text gerathenen Glosse beruhen.

Ich brauche kaum hinzuzufügen, dass der Dialekt, welchen die

Cändäla's sprechen , bei Telang keine bessere Behandlung gefunden

hat. Neben kälane, kalissadi steht padiäraviwena (S. 258),

neben ese salamlgadavacchale (258) äado (S. 260) neben ^j^ali-

sale gihlde mnaccarakkhase (268) gihldo amaccarakkhasol'-) (267).

Die schönen Mägadhigenitive in -äha, welche Lassen (Instit. 420 ^)

auf Grund des Cod. Par. aufführt und die auch hier von mehreren Mss.

(EG) geboten werden, ^f^T^, ^TW^TTf, ^^T^, ^TW^Tf sind

ebenfalls nicht in den Text aufgenommen worden.

1) e.<te de magciaidvese dehe siiedl.

2) (jdhide und rakkhase liest Bg; d.as zugeLörige l hat die Calc. ed.

Bd. XXXIX. 9
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Ausser Xapaiiaka scheint noch Mägadhi dei- S. 106, 1 (Telang

197, 5) erscheinende Diener zu sprechen, ich schHesse das aus dem
in Bg (Calc. ed. I, 106, 3. 11) zweimal vorkommenden ^^iw/Zso, aus

lahldmso in GN (Telang 234, 3) und kiimCdassa in AP 203, 1

Allerdings könnten diese vereinzelten Formen aber auch (wie es für

süle 95, 7 schon Lassen Inst. Pracr. App. 38 erkannt hat) 8prach-

meugereien der Abschreiber sein und das ist wohl das wahr-

scheinlichere ').

Von grossem Werth ist die Einleitung, welche Telang seiner

Ausgabe vorausgeschickt hat. Er diskutirt darin (abgesehen von

der Reproductiou eines im Indian Autiquary l)ereits veröffentlichten

Aufsatzes über das Datum (^ankaräcärya's) in scharfsinniger Weise

die spärlichen inneren und äusseren Indicien , die wir für die

chronologische Fixirung des Dichters haben. Ich stimme ihm vor

allem bei, wenn er seine Polemik gegen Wilson richtet, welcher

auf Grund zweier Stellen des Drama's dasselbe in das elfte oder

zwölfte Jahrhundert unsrer Zeitrechnung verlegt „when the Pathan

princes were pressiug upon the Hindu sovereiguities". Telang fragt,

auf welchen Gi'und hin wir als Mleccha's nur die Muselmänner

ansehen dürfen und , eine Berechtigung dazu angenommen , wie

daraus folge, dass das Mudräräxasa dem elften oder zwölften, nicht

aber einem früheren Jahrhundert angehöre. Ich hatte diese Frage

mir bereits selbst gestellt und Telaugs Beweisführung hat mich in

den Zweifeln , die ich Wilson gegenüber hegte , nur noch weiter

bestärkt. T. weist darauf hin, dass der Ausdruck ^inleccliair vd-

vijyamänäJi'^
,

(für welchen Vateyvara allerdings uccliedyainünäh

und als v. 1. udhliedyamänäh. liest) eher auf verschiedentliche Be-

lästigungen von Seiten der Mleccha's als aufGründung einer dauernden

Herrschaft derselben über die Inder hindeute , dass ferner der In-

halt der Strophe auf kriegerische Ereignisse hinweise, in denen die

Hindu's sich mit mehr Glück zu behaupten vermochten als in den

Tagen Mahmud's von Ghazna und seiner Nachfolger, und dass

dainim das 8. Jahrhundert, in dem wir von glücklichen Erfolgen

der Hindu's hören , eine geeignetere Zeit für die Composition des

Stückes sei als die von Wilson angenommene.

Wichtiger als diese Argumentation ist mir immer der Ein-

wand ei'schienen , den gegen Wilson's liehauptung die T*ai"iser Ben-

galihandschrift durch die Worte avatu mahlni parthivo rantivai'mä,

wofür man leicht 'vantivarmä lesen kann , a)n Schluss des Drama's

1) Dasselbe gilt auch für die Beispiele, welche sich in den Worten des

S. 130 CTeLing 23:5) auftretenden Purusii für diesen Dialekt finden. 138, 8

in Np (cijja edcim lAiamd/i Hetthn-nuj'ndnso) Bg 1;J8, 9 hrdfiiievo (resp. Icä-

loiiej Bg l.-JS>, 5 malanafsHa (icli kann in den beiden letzten Fällen für l in

Bg nicht bürgen). Nach Telang lesen auch (üR mdlanaxsa. Ich habe für U
mir r notirt. Ii59, 4 krddiicna (resp. h~d(iiieiia) alle (ausser E bei Telang)

140, 1 •nudninido K 111, 18 noni. sg. tuvaride Np. — Bei dorn erst genann-

ten Purusa würden \\\r eher violleicht Spuren des Daxinä-Dialektes erwarten.
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erhebt. So wie diese liest auch die Handschrift des India Oifice,

welche ich oben mit D bezeichnet habe , und , wie ich aus Telang

ersehe, treten von seinen Manuscripten E und N, (E mit vantivarmii,

N mit rantivarmä), jener Lesart bei. Telang hat nicht verfehlt aus

diesen Varianten Nutzen zu ziehen und in der That scheint die

Vermuthung nicht abzuweisen, dass wir aus denselben einige An-

haltspunkte zur Fixirung unsers Stückes gewinnen können. Einen

König RantivarmaQ scheint es nicht zu geben, wenigstens weiss

Telang keinen solchen zu nennen und ich erinnere mich, nur einen

König Rantideva (Hall, Väsavadattä, pref. LH) gefunden zu haben,

den ich chronologisch nicht zu bestimmen weiss. Wichtiger ist

wohl, dass es zwei Könige mit Namen Avantivarman gibt, von

denen der eine der bekannte König von Kasmir , der andere , der

Maukhari-Familie angehörend , uns im Harsacarita als Vater des

Grahavarman, welcher Riljya^rl, Harsa's Schwester, heirathete, genannt

wird. Wir lesen nun im Harsacarita (cf. Hall, 1. c.j , dass Räjya-

vai'dhana mit seinem Bruder Harsa gegen die Hürabüna's zog und

dass Grahavarman in diesem Feldzuge, indess Harsa zu seinem ster-

benden Vater zuräckgeeilt war, sein Leben einbüsste, Rajya^rl aber

in Ketten geworfen wurde. Es ist nicht unmöglich, dass solche

Ereignisse die Maukharifüi\sten veranlassten an diesen Kämpfen
weiteren Antheil zu nehmen und, wenn nicht Grahavarmau's Vater

selbst, dann vielleicht einen ebenso genannten Fürsten dieser Dy-

nastie bewogen in die nun folgenden Kämpfe , in welchen die

Hunnen eine Rolle gespielt zu haben scheiaeu, einzugi'eifen. Der

Zug, welchen Räjyavardhana als Rächer seines Schwagers unter-

nimmt, ist in seinem schliesslichen Verlaufe unglücklich und wird

Veranlassung zu einem Kriegszuge Harsavardhana's , welcher einen

Verbündeten in dem Könige von Kämai'üpa findet. Die Fürsten

von Kämarüpa stammen von den Königen von Pragjyotisapura,

deren Dynastiename Varman ist und so heisst auch Harsa's Ver-

bündeter Bhäskaravarman '). Dies ist derselbe, den Hiouen-Thsang

besucht. Sein Name scheint mir von Interesse; denn, wie bereits

erwähnt, nennt die Pariser Handschrift den Dichter unseres Dramas
einen Enkel des Sämanta Vatake9vara und einen Sohn des Mahäräja

Bhäskaradatta. Wenn auch das Material nicht ausreicht, um nun

mit Sicherheit unsern Dichter zum Königssohne von Kämarüpa zu

machen oder um wenigstens an den Hof dieser Fürsten zu ver-

weisen, so darf auch nicht verkannt werden, dass die Angaben
dieser Handschrift sowie die aus dem Harsacarita sich ergebende

annähenide Gleichzeitigkeit zweier Herrscher Avantivarman und

Bhäskaravarman eine solche Hypothese nicht ganz unwahrscheinlich

machen. Wenigstens wird es nicht irrig sein anzunehmen, dass

Vi^äkhadatta ein Zeuge der historischen Vorgänge gewesen sein

muss , an denen Avantivarman erheblichen Antheü hatte. Ist sie

1) Oder auch Bhaskaradyuti cf. Peterson, Kadamban Introduction p. 59.

9*
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richtig, so hätten wir in Vi(^äkhadatta annähernd einen Zeitgenossen

Harsa's und Hiouen Thsangs zu erhhcken, dessen Lebenszeit in das

7. Jahrhundert p. C. zu verlegen wäre. Dazu kämen bestätigend

einige zwar nicht bindende , aber auch nicht abzulehnende Beweise,

welche Telang aus der dem Buddhismus im Mudräräxasa (ef. Act

Vn , V. 9) eingeräumten Stellung und gewissen , Pätaliputra be-

ti-eftenden geographischen Daten schöpft. T. neigt zwar zu der

Annahme, das Drama eher in das achte als in das siebente Jahi--

hundert zu verlegen , seine Angaben sprechen aber nui- gegen ein

jüngeres, nicht gegen ein älteres Datum imseres Stücks. Es wird

sich auch so , scheint mir , nichts dagegen einwenden lassen , wenn

wir mit Telang unter Mleccha's die Hunnen verstehen, von denen

uns das Harsacarita, wie erwähnt, berichtet und wir düi-fen viel-

leicht noch erwähnen , dass unter den Candragupta feindlichen

Völkern, die Räxasa Heeresfolge leisten, sich die hüna's (wenn

einige Handschriften richtig lesen) bezeichnender Weise befinden.

Im weitereu Verlauf seiner Einleitung bespricht der Verfasser

die im MR aufgezählten Völkerschaften , welche zu Cänakya oder

Räxasa sich halten. Einiges hierin wird den Beifall der euro-

päischen Fachgenossen des Verfassers kaum erringen. Ich meine

besonders seine Behauptung, dass die Javana's, an deren Gleich-

setzung mit den Griechen er noch nicht recht zu glauben scheint,

auch hier nicht Griechen sondern einige Afghanistan und seine Nach-

])argebiete bewohnende Stämme seien. Was Telang dazu anführt, dass

nämlich in den Berichten klassischer Autoren (Wilson, Hindu Theatre

II, 147) über diesen Feldzug Candragupta's griechische Soldaten nicht

erwähnt würden, ist doch kein ausreichender Grund. Dagegen hat

er für seinen Zweifel daran, dass unter den Cina's (welche im MR
ebenfalls auftreten) nicht die Chinesen , zu verstehen seien , keine

geringeren Bundesgenossen als Max Müller (India, What can it

teach US p. lol) und, wie ich hinzufüge, Herrn von Richthofen,

der in seinem grossen Werk ülier China (I, 440) sie mit den im

NW Indiens wohnenden Schiiia's ideutificirt. Telang verlegt sie in

den NO Indiens.

Nach dem indess , was A. v. Gutschmid in dieser Zeitschrift

(34, 202) über jene Ansicht bemerkt , kann ich mich noch innner

nicht entschliessen von der älteren abzugehen luid glaube, dass

wenn wirklich für das Epos und Manu sich die Uumöglichkeit

cina auf Chinesen zu beziehen ergeben sollte, damit doch noch

nichts gegen eine solche Identifikation in unserm viel späteren

Drama erwiesen ist.

Breslau. A 1 f r o d 11 i 1 1 e b r a n d t.
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Wolff , Dr. Philipp , Arabische!' Dragoman. Grammatik,
IVörierbitch, Jxcdesfiielce der neu-arabischen Sprache. Ein
Handbuch für Reisende in Aegyptcn, Palästina und Syrien,

soviie für Studirende der arabischen Sprache. Dritte gänz-

lich umgearbeitete Auflage. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1883.
VI, 369 S. kl. 8.

Der Verf. ist mit grossem Fleisse und gutem Erfolge bemüht
gewesen, die neue Auflage seines „Dragoman" brauchbarer als die

vorhergehende zu gestalten. Nicht nur, dass man im kleinen die

Spurren seiner nachbessernden Hand bemerkt, sondern es sind nun
die als Anhang der zweiten Auflage beigegebenen Nachträge zur-

Grammatik in den kurzen Abiiss derselben hineingearbeitet worden,
der dadurch um vieles gewonnen hat , das Wörterbuch ist von
Dr. Wetzstein in Berlin revidirt und bedeutend erweitert und die

Redestücke sind durch „drei Gespräche im Jerusalemer Volksdialekt"

(S. 354 flf.) vermehi-t worden. Da die Ausstattung des Buches
gut und der Druck mit geringen Ausnahmen con-ect ist, so fallen

die Vorzüge der neuen Auflage auch äusserlich angenehm in die

Augen.

Eine Darstellung der neu-arabischen Sprache zu geben hat be-

kamitlich — man vergleiche nur das interessante Vorwort Spitta's

zu seiner Graimuatik des arabischen Vulgärdialektes von Aegypten— nicht geringe Schwierigkeiten. Dahin gehört zunächst der Ab-
stand zwischen dem gesprochenen und dem geschriebenen Wort.
Für den Grammatiker entsteht desshalb die Fi-age, wie er in einem
für Europäer berechneten Buche arabisch schreiben soll. Soll

er sich in den Grenzen der arabischen Schriftsprache halten , oder

soll er — anders wie die Araber selbst — das gesprochene Wort
in arabischer Schrift ^'iedergeben ? Der Verf. hat gewiss diese

Schwierigkeit gefühlt, doch hat er nicht überall dasselbe Verfahren

eingeschlagen. Einerseits finden wir ^^J;^iS o« mä karabs er hat

nicht geschnürt" (S. Q&) , „UI i^j-tl L« mä a'rafs ana ich verstehe

es nicht" (S. 332), andererseits „ '\J>\J^ ^j ^^a^' ^'^^^ ^ In tensa

teglb ll ijähä vergiss nicht es mir zu bringen" (S. 364), „^ij^ü "^S

lä tachäf sei unbesorgt" (S. 357). In den beiden ersten Fällen hat

der Verf nach dem Gehör das ^i, hinzugesetzt, in den beiden

letzten Fällen hat er die Aussprache nach dem Geschriebenen ge-

staltet: ijähä statt jäha, lä tachäf statt lä tchäfsch — denn so

sagt der Mukäri zwischen Jafa und Jerusalem S. 354 ganz gewiss.

Ein fester Grundsatz in dieser Frage wäre für den „Dragoman"
wünschenswerth gewesen, zumal da das Buch auch für „Studh-ende

der arabischen Sprache" dienen soU. Will man nun die Umgangs-
sprache stets auch mit arabischen Buchstaben wiedergeben, so würde
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man z. B. genöthigt sein , statt des Satzes «.ä^t L« ^X>- ^j^^v^l

zu schreiben |^i:.xiS L« Lj ^:S.^^ (tä mä aka's), statt (^»ÄJl lÄP

sljI icAj ZU- Schreiben «L i^J^j ^Ü C\.^ hädü illi biddi j;ih, statt

^ AvLc ^^ ^fij ux zu schreiben ^ c^Xs. ^^\ ^^^ wxi mä bikis

isi 'indkum etc., lerner ^£L.w.JLc für .vc'u^^jj ^is. assä'a pro Stunde,

.LvJlc für JjJ5 -JLc iii's Haus '). Das wäre ein Arabisch, wie es

die schi*iftkundigen Araber bisher selbst nicht zu schreiben pflegen.

Daher meine ich, dass man sich in einer Grammatik, besonders

wenn sie hauptsächlich praktische Zwecke verfolgt, damit begnügen

sollte , die vulgäre Aussprache in der Transcription wiederzugeben,

arabisch aber nur so drucken zu lassen, wie es gegenwäi-tig bei

den Arabern geschrieben wird. So bezweifle ich auch , dass die

Nebenfonnen der mit ^ verbundeneu Personalpronomina als
J)\ ,

v^Jl , >Ji\ (mit doppeltem M aufzufassen sind, wie der Verf. S. 41

geschrieben hat. Vermuthlich werden sie richtiger mit ili, ilak etc.

wiedergegeben, vgl. Hartmann Sprachführer S. 14.

Eine zweite Schwierigkeit betrifft die Verschiedenheit der Dia-

lekte von Nordsyrien bis Aegypten. Es liegt auf der Hand, dass

der Verf. nicht die Aufgabe verfolgen konnte, in seinem „Handbuch e"

die Unterschiede derselben zu flxiren und zu sammeln. Dennoch

hat er bisweilen ägyptische und syrische Eigenthümlichkeiten, auch

solche des jerusalemer Dialekts ausdi'ücklich angemerkt. Im Ganzen

scheint er dem Charakter des südsyrischen Dialektes gefolgt zu

sein ; doch stimmt manches mit meinen in Jerusalem vollzogenen

Beobachtungen nicht überein. So schi-eibt Wolff" das Pronominal

-

suffix der 3. p. sing. masc. nach konsonantischem Auslaut uh oder

ü ; in Jerusalem hört man mehr o, ähnlich wie man dort von Per-

sonen, die sich einer guten Sprache befleissigcui, nicht musch, sondern

oft ganz deutlich mösch vernimmt (Hartniann a. a. 0. stets o

;

Spitta a. a. 0. S. 74 oh und uh , meistens oh ; dagegen Landl)ei-g

Proverbes et dictons T .stets ,ou" = u). Die Angabe über Imperf.

imd Imper. der VV. primae radicalis ^ (Paradigma ^Jti*^ S. <)7)

weichen ebenfalls von meinen Notizen al). Weder „jakif (Imper.

„kif") noch „jükäf" habe ich geh()Hi, sondern 2. p. btikaf (l)tikaf?),

1. p. aukaf, Imper. ewkaf und ekaf, obwohl für letzteres ^JiJi

geschrieben wird. Von anderen Beispielen zu dieser Verbalklasse

1) In Jerusalem gesammelte Beispiolo. Die durch die zwei letzten Formen
belegte Kontraction ist dort sehr häufig. Meine Bemerkungen gründen sich

überhaupt auf Notizen während meines Aufenthaltes in Jerusalem.
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erwähne ich: 3. Impf, bjügi' («j>.»), bjüzan (...\^); 1. Impf, auka'

(«ij) , ausal (Jjoj) ,
bau'id (O^^) ; Imper. ü'a (^*,) . In der

1. Impf, kann der Diphthong als Regel iär die erste Silbe betrachtet

werden , wie ü an derselben Stelle der 3. p. , die Imperative

schwanken zwischen beiden Lauten. Zu den Verbis primae ham-

zatae bemerke ich, dass der Imperativ von J^:>t meist chöd, also

gedehnt gesprochen Avird , dass sich im Impf, neben bjächud etc.

für die 2. sing. fem. auch btöchodi findet. Diese Tinibung des ä

in 6 erscheint ausserdem im Impf, von Jj'1, nämlich bjökul, bökul

neben bjäkul , btökul neben btäkul; für die 1. p. habe ich nur

bäkul gehört. Dagegen von ^| : bju'mur und bu'mur , btu'mur,

ba'mur (ba'mor), 2. plur. btu'mru. Es ist interessant, damit die

hebräischen Formen dieser Verba zu vergleichen.

Eine auffallende Inkonsequenz findet sich in der Behandlung
der Femininendung. Auf 8. 4 schreibt der Verf , dieselbe sei gegen-

wärtig ein e; nui- hinter gutturalen und emphatischen Consonanten

habe sich der A-Laut erhalten. Dennoch setzt er absichtlich stets

a bei der Transcription der Feminina, ohne einen Grund dafür an-

zugeben. Jene Regel lautet richtiger: Das s der Feminina wird

gegenwärtig a oder e oder i ausgesprochen: die Endung a findet

sich nach gutturalen und emphatischen Buchstaben, auch nach r

(z. B. hära, Quartier) , für alle anderen FäUe ist in Aegypten und
im südlichen Syrien die Endung e, im mittleren und nördlichen

Syiien dagegen die Endimg i vorheiTscheud. Doch kommt auch i

in Jerusalem vor , z. B. tukli Mühe , sani Jahr (neben sane) , razzi

Gaza (letzteres von Fellachen aus Silwän gehört, doch daneben auch

razze). In Beirut , auch schon in Haida , überhaupt wohl nördlich

vom Ras el-muschakkah ist dagegen das reine i so überwiegend,

dass selbst die Eingeborenen z. B. ^^.^ nicht koubbe, sondern

koubbi transcribiren und auslautendes i auf die Femininendung
reimen. Eine genauere Bestimmung der FäUe, in denen i und
nicht e gesprochen wird , ist mir während meines Aufenthaltes in

Jerusalem nicht gelungen und wird vielleicht auch für das süd-

liche Syiien sehr schwierig sein, weil z. B. schon unter der Ein-

wix'kimg gewisser vorhergehender Vokale , etwa eines i , die kurz

gesprochene Feminin-Endung an i anklingt. Jedenfalls fällt es dem
Occidentalen leichter , am Ende ein unbetontes , fiüchtiges e zu

sprechen, als ein a ; daher erschwert auch die ausnahmslose Wieder-

gabe der Femininendung durch a die richtige Aussprache und Be-

tonung der uns Deutschen doch schon so fremd klingenden arabischen

Wörter.

Der Verf. möge diese Bemerkungen so aufnehmen, wie sie

sich mir dargeboten haben, nämlich als Ergebnisse einer Vergleichung
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seines Buches mit nieiueii im Orient genuichteu 13eobachtungen.

Er selbst wird die Mannichfaltigkeit der Formen der heutigen

Vulgärspraehe zui' Genüge kennen , so dass das Abweichen meiner

Beobachtungen von den seinigen ihn nicht sehr überraschen wird.

Die Eigenthümhchkeiten einer Volkssprache , dialektische Vorliebe

für gewisse Wörter und Verschiedenheit der Aussprache durch Um-
laut der Vokale, können ja ausserdem nicht durch ein Buch gelehrt,

sondern nur aus dem Leben gelernt werden. Bücher können darauf

immer nur vorbereiten. Möge auch die dritte Auflage des „Dra-

goman" dazu dienen.

H. Gut he.

Hmldbücher der Alfeyi Geschichte. 1. Band: Aeipij)ft,sche

Gesell ichte ron Ä. Wiedeiuann. 1. Ahtlieiliinq. Gotha,

Friedrich Andreas Perthes. 1884. (Auch unter dem Titel:

Aegyptische Geschichte von A. Wiedetuami. 1. Abtheilumj:

Von den ältesten Zeiten bis zum Tode Tutines' 111. Gotha,

Friedrich Andreas Perthes. 1884.) XII, 372 SS. 8.

Im Anschlüsse an Hermann Schillers 1883 erschienene Geschichte

der römischen Kaiserzeit beabsichtigt die Verlagsbuchhandlung eine

Reihe historischer Handbücher herauszugeben, in denen nicht allein

die einzelnen Gebiete zimächst der Alten Geschichte mit wissen-

schaftlicher Ausführlichkeit dargestellt, sondern auch, für den, der

sich selbständig und eingehender zu orientiren wünscht , die dazu

erforderlichen bibliographischen Nachweise und kritisirenden An-

gaben über die Quellen geboten werden sollen. Die Zweckmässig-

keit des Unternehmens kann nicht angezweifelt werden. Auch dass

der Verleger die Bearbeitung der einzelnen Abschnitte vei'schiedenen

Gelehrten übertragen hat , wird man , da alle wichtigeren Spezial-

fragen zur Besprechung kommen sollen , durchaus billigen. Wenn
an seinem Plane etwas auszusetzen ist, so ist es nur, dass es voraus-

sichtlich schwer halten wird, eine gleichmässige Auffassung der Auf-

gabe und übereinstimmende Behandlung des Stoffs zu erzielen.

Das Ziel, welches W. sich gesteckt hat, war, ein möglichst brauch-

bares Nachschlagebuch zu liefern , und als solches wird sein Werk
ohne Zweifel besonders für Aegyptologen ein sehr nützliches Hülfs-

mittel bilden, da der Verfasser fast sämmtliche Sammlungen ägyp-
tischer Alterthümer imd ägyptologischou Pul)licationen mit grossem

Fleisse durchfoi-scht und mit den Ergebniss(ni der classischeu Phi-

lologie sich eingehend bekannt gemacht liat. Es ist ihm gelungen,

ein ausserordentlich i-eichhaltiges Material zusammenzubringen. Be-

sonders war sein Augenmerk auf alle Denkmäler gerichtet, auf denen

Königsnamen sich vorfinden. Denkmäler dieser Gattung aber zählt

die ägyptische Vergangenheit bekanntlich zu 'l'ausenden , und W.
stand daher vor der Frage, wieviel davon in seine Darstellung auf-
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zunehmen sei. Er hat sich entschlossen, iu seiner Besprechung der

älteren Perioden der ägyptischen Geschichte alles zu erwähnen, was

ihm an Thatsachen überhaupt bekannt geworden war. Was ihn

dazu bewogen hat , sind zwei Griinde, Ein ausführliches und ab-

geschlossenes Geschichtsbild dieser Zeiträume lässt sich, darin wird

W. jeder beistimmen, auf Gnind der lückenhaften Nachiichten ohne

Zulittlfenahme gewagter Hypothesen vor der Hand nicht geben, und

es ist mehrfach vorgekommen , dass durch nachträgliche Funde

scheinbar inhaltlose Facta grosse Wichtigkeit gewonnen haben.

Das Verfahren , welches W. eingeschlagen hat , erscheint mir

jedoch zu schematisch. Es war ein Ausweg möglich , und im In-

teresse der üebersichtüchkeit war sogar nothwendig, unter den an-

zuführenden Thatsachen eine Auswahl zu treffen oder wenigstens

nicht durchweg die Denkmäler imter demjenigen Könignamen zu

inventarisiren , der auf ihnen geschrieben steht. Ueber viele Be-

herrscher des Nüthals lässt sich allerdings nichts weiter sagen, als

dass wir durch gelegentliches Vorkommen ihres Namens von ihrem

Dasein Nachricht erhalten, und ia diesem Falle ist es sicher Pflicht

des Spezialhistorikers, alle Erwähnungen sorgsam zusammenzustellen.

Dagegen ist es — um nur ein Beispiel anzuführen — keine Ver-

vollständigimg der Regierungsgeschichte der Königin Hatasu, wenn

wir nach einer Schilderung ihi'er Heri'scherthaten , ohne dass etwa

durch kleineren Satz auf das Nebensächliche dieser Bemerkungen

hingewiesen wäre, unter vielen andern Einzelheiten noch erfahren,

dass der Name dieser Regentin auch auf einer Glasperle zu lesen

ist, welche genau das spezifische Gewicht von Crownglas besitzt.

Mittheilungen dieser Art gehörten vielmehr in die Schilderung des

Cultui'stadiums der einzelnen Geschichtsperioden oder in die cultur-

oreschichtlichen Abschnitte der- Einleitung , in der wh* eine Unter-

suchung über die Entwdckelung der ägyptischen Industrie leider

vexTnissen, obwohl zu erwarten gewesen wäre, dass gerade dartiber

der Verfasser, da er augenscheinlich sowohl in der Technologie als

auch in naturwissenschaftlichen Dingen gut unterrichtet ist, durch

eingehende Verarbeitimg des von ihm gesammelten Materials wichtige

Aufschlüsse hätte geben können. Er hat es vorgezogen, seine

Ai'beit in lauter Monographien über die einzelnen Regierungen zu

zersplittern, aus denen der Benutzer das ihm Interessante sich erst

heraussuchen muss. Nur wenn das Werk am Sclilusse ein er-

schöpfendes Sachi'egister erhält , wird dieser Mangel sich einiger-

massen wieder gut machen lassen.

In einen Werke , in welchem auf Königsnamen und Königs-

listen soviel Gewicht gelegt wird, wäre zweckmässig gewesen, fiü-

das Altägyptische ein Transscriptionssystem anzuwenden, das in

denjenigen Fällen, in welchen der Lautbestand der alten Sprache

noch nicht mit Sicherheit erschlossen ist, wenigstens ein geti'eues

Bild der ägyptischen Schreibweise gewährt, eine Methode bei welcher

immer noch für den provisorisch angenommenen der später als
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richtig erkannte Lautweiili sich substituiren lässt. Nach welchen

Giiindsätzeu der Verf. sich gerichtet hat, hat er nicht mitgetheilt.

Im allgemeinen hält er sich an das Lepsius'sche System. Doch
schreibt er ck für ;^ und seh für a* , wohl um typographischen

Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen '). Belangreicher ist, dass

er nicht diu'chweg zwischen / und t unterscheidet ^) , auch für &
stets t und für Lepsius' k und q, sowie dessen k ohne Unterschied

A: braucht, denn hierdurch werden wesenthche von den Aegyptern

selbst bezeiclmete Lautunterschiede dem Leser unkenntlich gemacht.

Will man ferner da , änch , chä schreiben , so darf' nur Ril , aber

nicht Ha geschrieben werden. Das auslautende t der Feminina

/xlf, inaät u. s. w. bleibt vielfach unausgedrückt, ebenso meist die

Verdoppelung des n und des r. Es ist unrichtig, wo ein Vocal zu

ergänzen ist, nur e zu wählen, und dann doch, wie es der Verf.

thut, den Namen des Horus stets durch Hör wiederzugeben, da

dieser in einer ganzen Classe von Compositis Har ausgesprochen

worden ist, und sa-Ra oder Sa-ffathor zu schreiben. Andererseits

heisst es, in der Nachahmung der ägyptischen Schi-eibweise zu weit

gehen, wenn bei der Zerlegung der ägyptischen Eigennamen Silben

isolii't werden , die keinen Anspruch auf Selbständigkeit haben •^),

oder wenn aus der Schrift die Voranstellung der Götternamen in

Compositis auch da beibehalten wird, wo diese Namen sicher das

Ende des Worts gebildet haben ^). Dui'ch Anwendung einer metho-

discheren Transscription hätte W. unstreitig seinen Beiträgen zur

Kenntniss der ägyptischen Königsnamen einen imgleich höheren

Werth verleihen können , und er hätte in dieser Hinsicht gerade

nach grösserer Treue streben sollen, als seine Vorgänger zum Theil

es gethan haben, weil er in erster Linie der Forschung neues Ma-
terial zu unterbreiten beabsichtiffte und weil er selbst fragmentarisch

1 ) In die Verlcj^ciihcit 6'^ von S unterscheiden zu müssen . konnnt der

Vorf. nicht, da er das Prätix ä', das schwerlich Je mit einem Vocal gesprochen

worden ist, .vß lauten lässt, auch dies nicht immer, doiui er schreibt zwar se-

iiefer, aber Snefru.

2) Ich finde z. B. Tljuti, 'llmtid und Thutlä, Thuti-hetep u. s. w. Schon

auf dem Titel des Buches beleidigt das Auge die ganz iincorrecte Schreibweise

Taliites. Warum vollends der Verf. auf S. 162 und 1G6 Atet schreibt, ist mir

unverständlich.

3) Ich meine Trennungen wie hi-ii, chd-u, Ra-sali-a , ta-iU, nefcr-id,

Chu-t-hetep, Her-u-scha u. s. w.

4) Z. B. in denjenigen Fällen , in welchen die ägyptische Schrill das ii.

des Genctivs an das Endo des Worts stellt, also in Namen wie Mereiirä, die

der Verf. in seinen Listen wenigstens stets Ra-iii,er-en etc. schreibt. Dass alle

Leser, die betreffenden Namen richtig lesen können scheint der Verf voraus-

zusetzen, denn unter Ra-men-nefev (S. '281) bemerkt er z. B. „Sein Name
erinnert auffallend an den des Menophres der (kriechen", was aber niemand

cinleucliten wird, der nicht mit der llioroglyphenschrift sieh vertraut gemacht

hat. Auf die hicrVici in Betracht kommendcüi lMgenthiiniliehk(üten dieser Schrift

hätte S. 74 aufmerksam gemacht werden sollen.
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oder mxx einmal überlieferte Naiiieu nicht in Hiei'Oglyplien, sondern

nur durch Transscription wiedergegeben hat. Mancher Name , den
W. nach Denkmälern mittheilt, die noch nicht publicirt sind, lässt

nur vermuthungsweise sich in Hieroglyphen zurücküliersetzen ').

Die ägyptische Geschichte theüt W. in drei genau den tqüc;

TOftoi des Manetho entsprechende Abschnitte, obgleich fiii- uns diese

Eintheüung gar keinen Sinn mehr hat, ja Dynastien von einander

trennt, die nachweislich geschichtlich im engsten Zusammenhange
mit einander stehen, und diese drei Abschnitte nennt W. das Alte,

das Mittlere rmd das Neue Reich, verwendet also längst eingebürgerte

und auf einer viel rationelleren Unterscheidung beruhende Aus-

dinicke für die TQEcg rouoi des Manetho, für die sie durchaus

nicht passen.

Da sich von selbst verbietet , ein Werk , das den Charakter

einer Materialiensammlung trägt, bis ins Einzelnste zu besprechen,

will ich hier nur noch wenige Details hervorheben.

In der Einleitung ist der anthropologisch-ethnographische Ab-
schnitt am wenigsten gelungen. Das Schlagwort „kaukasische Rasse"

(S. 22 und 25) ist längst verbraucht und keine wissenschaftliche

Kategorie mehr. Wie viele andere Forscher verfällt der Verf. in

den Fehler , auf Grund der Völkertafel der Genesis -) ein ethno-

logisches Eintheilungsschema zu construiren. In Betreff des Alters

und objectiven Werthes dieser hochinteressanten Urkunde herrscht

aber noch keineswegs Uebereinstimmung , und zu dem , was in ihr

mehr einer Erklärung bedai'f, als uns einleuchtet, gehört bekannt-

lich besonders die Aufzählung der Söhne Hams. Statt zu fragen,

was den Autor der Völkertafel veranlasst hat. Käs, Misrajim, Pät
und Kenä'^an als nächste Verwandte zu bezeichnen ^) , ist man be-

müht gewesen, diese Veinvandtschaft nachzuweisen. Der geistreichste

Versuch dieser Art ist Lepsius' Hypothese, dass mit KUs ein Volks-

stanun gemeint sei, der, ursprünglich an der Mündung des Euphrats

und Tigris' heimisch *) , über Arabien bis in den Süden Aegyptens
vorgedrungen wäre, und von dem zuletzt sich die Phönizier al)-

gezweigt hätten. Was dieser Vermuthimg Vorschub leistet, ist

nur der Umstand, dass im morgenländischeu Alterthum einzelne

Völkerschaften auftreten, die man weder zu den Indogermanen, noch

zu den Semiten rechnen , noch für directe Stammverwandte der

Aegypter oder für Nigritier ausgeben kann. Aber es heisst ledig-

1) Mit welchem Hieroglyplieuzeicheu z. B. die Silbe sa in „Tixi-sa-nch"'

(S. 281) geschrieben ist, vermag aus dieser Trausscriptiou niemand zu ersehen.

2) S. 22, Anm. 1 wird sie fälsclilicli als 5. Mos., 10 citirt.

3) Bedeutet Püt in der That die Pluinizier, so ist z. B. klar, warum
diese vom Standpunkte des hebräischen Autors aus zu den Aegyptern gehören.

Denn von ägyptischen Einflüssen war ja unter den ihm bekannten keine Ci-

vilisation in dem Maasse durchtränkt wie die phöuizische.

4) Dies hauptsächlich wegen der merkwürdigen in die Völkertatel ein-

geschobenen Notiz, die Nimrod einen Sohn des Kü8 nennt.
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lieh für diese Völkerschaften unbekannter Abstanuiiung einen ethno-

logisch undefinirbaren Begriff einführen , wenn man dieselben Ku-
schiten nennt, denn soll diese Bezeichniing überhaupt einen Sinn

behalten, so können, wie Maspero und Lepsius richtig gefühlt haben,

die Kuschiten nicht mehr als Unterabtheilung der Hamiten gelten,

sondern sie müssen eine selbständige Rasse neben den Hamiten,

Semiten und Indogemianen bilden. Selbst dieser geschickteste Recht-

fertigungsversuch der Angaben der Völkertafel kommt also zu einem

Ergebniss, das die Völkertafel in ihrer Gruudeintheilung auullirt,

und er trennt ausserdem zu Liebe der Völkertafel, deren Eintheilung

trotzdem umgestossen wird , von den Semiten ein Volk , das sicher

semitischen Urspiomgs ist, nämlich die Phönizier. Dass es ohne

Aufhebung des Eintheilimgsprinzips der Völkertafel nicht mehr mög-
lich ist, die Völker, welche man in die Namen Tul.y, Pät und Ke-
nW^an hiueininterpretirt hat, als zusanmiengehörig zu betrachten,

und dass diese Völker, wenn sie wirklich zusammengehören sollten,

den Aegyptern gegenüber eine scharf unterschiedene Einheit gebildet

haben müssen, hat W. nicht eingesehen. Nach seiner Erklärung

haben wir vielmehr ,die Aegypter zusammen mit den Kuschiten,

den Punt, den Kanaan und einer Reihe libyscher Stämme als eine

besondei'e TJnterabtheilung der Kaukasier, gleichberechtigt mit den

Semiten und Indogemianen anzusehen , als eine Unterabtheilung,

welche wir nach dem Vorgange der Genesis am besten als Hamiten
bezeichnen". lieber welche Schwierigkeiten der Verf. mit dieser

Annahme sich hinweggesetzt, ist ihm wohl nicht ereaenwärtiEr £fe-

wesen. Freilich findet er, dass auf den ägyptischen Denkmälern
den Punt ähnliche Züge verliehen werden wie den Aegyptern und
dass daselbst die „Kusch" ') wenigstens ,anfangs den Aegyptern

sprach- und religionsverwandt erscheinen" auch dieselbe Körper-

1) Dass auf ägyptischen Inschriften niemals „Kusch" vorkommt, hätte W.
iiic}it verschweigen sollen. Der Name, welchen die Aegypter zuerst zur Zeit der
XII. Dynastie für Nubien und die übrigen Landstriche im Süden Aegyptens,
welche hei den Griechen Aethiopien genannt worden, zur Anwendung bringen,

lautet Kon und KeS und die Bewohner heissen bei ihnen nur KaSl und KeSi.

]>ieser Umstand ist wichtig, weil er den Beweis liefert, dass das hebräische 'OS,
obwohl es das ägyptische AVf.v mit einbegreift und aller Wahrscheinlichkeit nach
daraus sogar entstanden ist, erst aus einer Zeit herrührt, in welcher die Hebräer
mit den Aegyptern nicht mehr in unmittelbarer Herülirung standen. Dass wir

derselben Vocalisation des Wortes wie im Hebräischen in den assyrischen

Texten und auf der Darius-Inschrift von Naksch-i-Rustem begegnen, hat Schrador

treft'end hervorgehoben. Kök nun ist seiner (rrundbodoutung nach , wie längst

richtig erkannt ist, niclit ein ethnologischer, sondern ein geographischer Bogrifl",

und ebenso steht es mit ÄVw. Ob die Landstriche, welche die Aegypter unter

Kax verstehen, ,
.anfangs" eine den Aegyptern mehr oder weniger verwandte

Bevölkerung besessen haben mögen , kommt bei der Interpretation der A'iilkor-

tafel gar nicht in Betracht. Denn lange , bevor der Autor dieser Urkunde,

selVist wenn es Moses wäre, gelebt hat, war schon bei den Aegyptern A'V^v die

allgemeine Bezeichnung für die Negerländer.
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bildung besitzen, „nur dass ihre Hautfarbe einen dunklern Ton
hatte". Aber auf den ägj^ptischen Abbildungen sind die Punt so-

wohl wie diejenigen Stämme, welche der Verf. für „die eigentlichen

Kusch" hält , nur den Negern weniger ähnlich als den Aegypteru,

im übrigen aber von den letztem in ihrer Gesichtsbildung deutlich

unterschieden. Dass im Süden Aegyptens einzelne Völkerschaften

gelebt haben, welche den Bewohnern des Nilthals stammverwandt

gewesen sind, soll damit durchaus nicht bestritten werden. Aber
„Kusch" ist für diese Völkerschaften die am wenigsten geeignete

Bezeichnung. — Während auf S. 25 die Verwandtschaft der Aegypter

mit „einer Reihe libyscher Stämme" angenommen wird , was man
nui- billigen kann, verhält sich der Verf. auf S. 39 salir ablehnend

gegen die Annahme einer ursprünglichen Verwandtschaft zwischen

der ägyptischen Sprache und dem „Berberischen", die Aehnliclikeiten

zwischen beiden Sprachen seien „zu geling an Zahl und zu un-

bedeutend an Werth". Namentlich das letztere muss ich bestreiten.

Giebt man zu, wie es der Verf. thut, dass wir das Berberische „erst

aus ganz moderner Zeit, also auch in ganz junger Fonn" kennen,

so zeigen gerade diese üeberreste der alten libyschen Sprache noch

so viele Analogien mit der ägyi^tischen , dass von Haus aus das

Aegyptische in seiner Veranlagung mit dem Libyschen viel engere

Venvandtschaft besessen haben muss als mit den semitischen Spra-

chen , die doch in einer unvergleichlich älteren Gestalt uns noch

vorliegen und dabei selbst in dieser Gestalt vom Aegyptischen sich

viel weiter entfernen. Wollen wir überhaupt von Hamiten reden,

so haben auch der Sprache nach hmerhalb dieser Rasse die Libyer

das Recht unmittelbar neben den Aeg_yptern zu stehen. Das Ver-

hältniss des Aegyptischen zu den semitischen Sprachen beurtheilt

der Verf. richtiger. Seine Ansicht dariiber trägt er leider in einer

wenig präcisen Ausdrucksweise vor i). So sagt er , es sei „leicht

1) Leider bedient sich der Verf. sehr häufig recht unklarer Redewendungen.
Mit den „Sprachempfindungen", die „zuweilen auch" zugleich mit semitischen

Lehnworten
,

„ihren Weg in das ägyptische Sprach.system gefunden zu haben

scheinen" (S. 38) meint W. wohl grammatische Auffassungsweisen. Nachdem
der Verf. anerkannt hat, dass in der ägyptischen Kunst „sich -n-irklich künst-

lerische Regungen zeigen", setzt er hinzu: „Wenn aber so das Bestehen einer

ägyptischen Kunst als feststehend betrachtet werden kann, so ist das Bestehen

ägyptischer Künstler eine andere Frage". In paradoxerer Form lässt sich wohl

kaum die einfache Thatsache ausdrücken, dass die Erzeugnisse der ägyptischen

Plastik und Malerei niemals das Gepräge eines nur einem einzelnen Künstler

eigenen Stils verrathen. Auch schreibt der Verf ein sehr fehlerhaftes Deutsch.

Den Plural von Psammetich bildet er „die Psamraetichen", statt „geheissen"

braucht er „gehiessen". S. 291 liest man mit Staunen „abgesehen von ganzen

Einzelheiten", was vermuthlich „abgesehen von ganz geringen Einzelheiten"

bedeuten soll, S. 6 „bei dem im allgemeinen fehlenden Regen entbehrt das

Land . . . der Quellen . . .", und S. 222 wird gesagt, dass auf den Denkmälern
Pinet'em als Sohn des Pa-änchi aufgeführt wird, „letzterer aber keine Cartouchen

besitzt, weil er zwar der legitime Thronerbe war, aber, vor seinem Vater ge-

storben, ihn nie eingenommen hat". Fast burlesk klingt der Satz: „Der Nach-
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mögiicb, dass das Aegyptische der im 4. Jahrtausend gesprochenen

Form des Semitischen ganz nahe gestanden" habe. Verstehe ich

ihn recht , so meint er eigentlich , das Aegy^Dtische repräsentire in

seiner ältesten uns bekannten Gestalt ein viel früheres Entwickelungs-

stadium als alle uns bekannten semitischen Sprachen und kcmne

deshalb mit den letzteren manche Analogien besitzen, die als solche

nicht mehr hervortreten , auch könne den semitischen Sprachen

manches Merkmal abhanden gekommen sein , das sie im 4. Jahr-

tausend V. Chr. noch mit dem Aegyptischen gemein gehabt haben

mögen. Die Möglichkeit ist nicht ganz ausgeschlossen, die Wahr-

scheinlichkeit aber sehr gering. W. setzt voraus , dass die semi-

tischen Sprachen nothwendigerweise sich viel freier entwickelt und

umgestaltet haben als das Aegyptische ^) , weil sie lange nicht so

früh durch Schrift fixh't worden sind. Wäre das nothwendig , so

müssten a1)er in Wirklichkeit die semitischen Sprachen viel stärker

von einander abweichen, sie könnten nicht mehr in dem vorhandenen

Masse das gerade ihnen eigene einheitliche Gepräge tragen. Der

Gesammtcharakter der semitischen Sprachen spricht vielmehr da-

gegen, dass in historischer Zeit ihnen das Aegyptische „ganz nahe

gestanden hat". Es ist nur trotz seiner Eigenartigkeit von ihnen

nicht völlig verschieden, sondern in manchen Punkten analog ver-

anlagt , und zwar mehren sich die Anzeichen dafür , was freilicli

der Verf. bestreitet, je weiter sich uns die älteste Gestalt des

Aegyptischen erschliesst.

folger verfolgte , obwohl er ihr Bruder gewesen war , d.is Andenken seiner

Schwe.ster" (S. 340). Eine wenig nachahraenswerthe Neuerung ist os, statt Kalk-

stein Kalk zu sagen und von Kalkstelen, Kalkrelicfs und Kalkstatuen zu reden.

1) S. .S9 sagt nämlich der Vorf , das Aegyptisclie habe „wenigstens als

Schriftsprache" seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. „nur verhältnissmässig un-

bedeutende Veränderungen" erlitten, „Während das Semitische sich lebendig

im Munde des Volkes fortentwickelte und vervollkommnete , ward das Aegyp-

tische schriftlich fixirt und versteinerte so gleichsam auf der damals erreichten

Stufe der Entwickelung", d. h. also auf der P^ntwickelungsstufe des 4. Jahr-

tausends V. Chr. Auf S. 40 dagegen nennt VV. die „Schriftsprache" eine „künst-

lich festgehaltene", die Volkssprache habe von ihr schon lange vor dem Auf-

kommen der (lemotischen Schrift sich unterscliieden. Ist dies richtig, so hat

also die schriftliche Aufzeichnung das Aegyptische nicht gehindert, sich fort-

zuentwick(^lii ; es wäre n\ir eine Schriftsprache künstlich erhalten worden, von
der allmählich die Volkssprache abgewichen ist , ohne d.ass wir ausser an ver-

einzelten Spuren vor der Aiiwendung der demotischen Schrift von diesen Ver-

änderungen etwas erführen. Dies scheint W.'s eigentliche Ansicht zu sein.

Sie ist falsch, denn um die Zeit der XIX. Dynastie kommt bekanntlich in der

hieratisch geschriebenen I^iteratur eine Schriftsprache auf, die, unmittelbar aus

der Umgangssprache geschöpft, die inzwischen eingetrotonon Veränderungen

weder verkennen Tioch als relativ unbedeutende erscheinen lässt. Zugleich wird

um diese Zeit es Sitte, auf monumentalen Inschriften und in religiösen Texten,

die alterthümlich erscheinen sollen, die veraltete Sprache der Doikmäler der

1, thebaischen Periode, nicht aber die des 4. Jahrtausends v. Chr., so gut es

gelingen will, nachzuahmen. Diese Nachahmung mithin wäre die einzige That-

sache , auf welche die von W. aiigeiiommene l-^rstarrung des Aegyptischen sich

reducir'cn wünliv
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Die Geschichte der Entzifferung der ägyptischen Schrift S. 27

—31 und der Abschnitt über diese Schrift selbst S. 32—38 waren

ziemlich entbelu'lich. Dass „wie überall" so auch in der ägyp-

tischen Schrift „zweifelsohne das ideographische Element das älteste"

sei, kann ich nicht zugeben. Die ältesten Inschriften lehren viel-

mehr, dass die Aegypter damit angefangen haben, für die einzelnen

Laute , Silben und für eine grosse Anzahl von Worten Bilder aus-

zuwählen, denn gerade üxd diesen Inschriften sind die ideographischen

Bilder uui* sehr sparsam als erklärende Zugabe zu den Lautbildern

vertreten. Da die ägj-ptische Schrift von vornlierein nicht allein

füi' die einzelnen Worte und Silben, sondern sogar für Yocale imd
Cousonanteu besondere Bilder verwendet , sind nämlich in ihr,

meiner Ansicht nach , nur die Determinativa als ideogi'aphische

Bilder zu betrachten, und auch diese nicht immer, denn wenn z. B.

hinter einem Worte das Determinativum dreimal wiederholt wird,

um den Plural au.szudrücken, so ist das wenig.stens in den ältesten

Inschriften nur ein conventionelles Lautbild der Pluralform. Au
determinirenden Bildern ist aber liekanntlich die äg\qitische Schrift

zuerst durchaus nicht reich. Sie sind ein secundäres Element.

Auf S. 32 und 33 will W. allerdings nur eine Schildei-ung der prä-

historischen Entwickeluug der ägyptischen Schrift geben, aber diese

Schilderung stimmt mit den historischen Thatsachen nicht überein.

Das Kap. über die Rehgion der Aegypter ist recht knapp
ausgefallen , zeigt aber , dass der Verf. auf diesem Gebiete mit

grosser Besonnenheit von der üblichen Beschöniguugssucht und

Schönfärberei sich fernzuhalten verstanden hat. Sehr richtig betont

er, dass das überlieferte Mateiial zum grössten Theil noch auf

kritische \^erwerthung haiTt.

Noch kürzer ist die Besprechung der ägyptischen Kunst

S. 56—62 , in der es der Verf. leider nur auf eüie allgemeine

Charakteristik abgesehen hat. Nach Ansicht des Verf. war in

Aegypten „die Urkmist die Architektur, aus welcher sich nach und
nach die andern Künste entwickelten", die Sculptur schliesse sich

vollständig an die Architektur an, und bleibe mit dieser fest ver-

Ijimden , auch die Malerei sei von der Architektur- beeintlusst , die

Figuren seien nach bestimmten Eegeln construirt. , nicht nach der

Natui" gezeichnet , ihr Aussehen werde desshalb ein steifes , un-

bewegtes. Triftige Beweise für diese üben-aschende Behauptung

hat W. nicht beigebracht. Gerade das Gegentheil, von dem was

er annimmt, ist wahr-. Die statuarische Kunst der Aegyi^ter ist

gerade in ihren ältesten Erzeugnissen von der Architektur voll-

ständig unabhängig, und in den Regeln, nach welchen die Aegypter

auf ihren Basreliefs und Wandmalereien die menschliche Gestalt

gezeichnet haben , wird niemand einen „Einfluss" der ägyptischen

Architektur nachweisen können.

Den Hauptabschnitt des 5. Kap. der Einleitung, bildet ein

Verzeichniss deijenigen griechischen und rümischeu Schriftsteller,
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die über Aegypten eingehendere Mittlieilungen gemacht haben oder

nach den Angaben der Alten über dieses Land und seine Geschichte

geschrieben haben sollen. Den einzelnen Autorennamen ist eine

Menge gelehrter Notizen beigefügt, auch sind Untersuchungen über

den Werth der uns noch vorliegenden Werke und Fragmente von

Werken eingeschaltet. Diesem Abschnitte, gehen andere voran, in

denen die übrigen Quellen zur Geschichte Aegyptens besprochen

werden. Der Verf. hat , wie ich sehe , diese Gelegenheit benutzt,

manche Angaben, die er in einer früher von ihm verötfentlichten ähn-

lichen Uebersicht gemacht hatte, genauer zu fonnulii-en ^). Seine

Mittheilungen über die Beschaft'euheit der „national - ägyptischen

Quellen" , deren Werth er durchaus nicht überschätzt , werden be-

sonders für Historiker, die mit Aegyptologie sich nicht beschäftigt

haben, sehr willkonomen sein. In dem was die Bücher Mosis über

Aegypten berichten, findet der Verf. „eine genaue Kenntniss der

ägyptischen Verhältnisse , sowohl in geographischen Fragen als bei

der Erzählung privater Angelegenheiten" (S. 99). Aber für alle

liestaudtheile des Hexateuchs triift dies nicht zu'-). Dass die An-

1) Aegyptische Eigennamen zu übersetzen, was der Verf. z. B. S. 74 thut,

halte ich für ein sehr gewagtes Unternehmen. Gerade auf diesem Gebiete sind

der AN'illkür nocli keine Scln-anken gezogen. Man sieht das z. B. an dem
scheinbar so einfachen Künigsnamen „Rä-men-clieper" , den W. S. 74 durch

„Ita liess ihn beständig sein" und S. 370 durch „Ka gebe Bestand" überträgt.

— Uass es einen Ramscs XIII. nie gegeben hat, und dass deslialb auch in

Gestalt der sogenannten Bentrescht-Stele , nicht der Versuch eines Herrschers

vorliegt, seine Person mit einem mythischen Nimbus zu umgeben (S. 97), wird

nach dem, was jetzt Erman in Lepsius' Zeitschrift 1883, S. 54 fg. aus-

einandergesetzt hat, der Verf. wohl anerkennen müssen. Auf jeden Fall ist

mit dem Pharao dieser Inschrift (nach Maspero wäre es Kamses XI. ,
nach

Brugsch Ramses XII.) kein anderer als Ramses II. gemeint gewesen und die

Inschrift selbst lange nach dem Tode des letzteren entstanden.

2) Es ist .sogar ein Kriterium für die Entstehungszeit mancher dieser Be-

standtheile, dass ihr Verfasser über ägyptische Zustände schlecht oder gar nicht

unterrichtet ist; vgl. z. B. Lagarde, Symmicta 1877, S. 117. Mit einer Vorein-

genommenheit , die klar erkannte Thatsachen nachträglich wieder verdunkelt,

behauptet W. S. 16, nachdem er auseinandergesetzt hat, dass das Kamel weder

auf altägyptischen Abbildungen vorkommt noch in altägyptischen Texten er-

wähnt wird, es müsse unentschieden bleiben, ob die Aegyptcr das Kamel über-

haupt nicht gezüchtet oder es „nur als typhonisch nicht abgebildet haben".

Dass die „typhonischen" Thiere von den Aegyptern so gut wie die ihnen be-

kannten niciit ,
.typhonischen" abgebildet und erwähnt worden, und dass des-

halb das Kamel, da es überhaupt nicht erwähnt -n-ird, auch nicht als typhonisch

gegolten haben kann, weis W. doch ! Den Grund, der W. eigentlich zu seiner

Behauptung veranlasst haben wird, bringt er nur in einer Anmerkung an. Er

findet „bemerkcnswerth", dass nach Genesis XII, IG zu Abrahams Zeiten in

Aegypten das Kamel in Herden gehalten worden sei. Als bemerkcnswerth

hätte er auch noch E.xodus VIII, 3 anführen können, doch nur als bemerkcns-

werth dafür, dass der b(^treflonde Erzähler keine Ahnung davon hatte, dass es

in Aegypten in der Zeit, von der er sprach, Kamelherden gar nicht gegeben

hat. Denn das Argumentum a silentio , welches wir den ägyptischen schrift-

lichen und bildlichen Deidunälern entnehnien, ist in diesem Fal!(! im iKichsten

( Iradi' l)i!weiskräftig.
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gaben der arabischen Historiker über die altägyptische Geschichte

als Quellen „keine weitere Bedeutung" besitzen, (S. 102) wird man
nicht erst bewiesen sehn wollen , um so mehr aber sich wundern,

dass der Verf. später in seiner Geschichtsdarstellung z. B. 8. 178

von dieser Erkenntniss so wenig Gebrauch macht.

Zum Schlüsse noch ein paar Bemerkungen zu W.'s Geschichts-

darstellung — S. 161. Dass bei den Juden, „noch in streng histo-

rischer Zeit" Steinmesser benutzt wurden, ist sehr zweifelhaft (vgl.

Chabas, Etudes sur l'antiquite historique"-^ S. 473—482)
— S. 163 Hes für Kocheiche Koschesch. — 8. 165 gehörten die

Notizen über den koptischen Heiligen Mena schwerlich in den Text.

— S. 166 meint W. , weil der Name der beiden Nachfolger des

Menes „mit dem Namen des kranich- bzw. ibisköpfigen Gottes Thot

gebildet sei", wäre die Sage entstanden, dass zur Regierungszeit

des Sohnes des Menes ein Kranich mit zwei Köpfen zur Welt

gekommen wäre. Ich halte das für äusserst unwahrscheinlich.

— S. 167 scheint mir W. mit Unrecht zu bezweifeln, dass die

Inschi'ift auf der jetzt in Berlin befindlichen Thürumi'ahmung eines

der unterirdischen Gemächer der Stufenpyi-amide den Thronnamen
des Apis enthalte. Dagegen ist sehr zweifelhaft, ob diese Gemächer
oder wenigstens ihre Ausschmückung überhaupt aus dem Alten

Reiche stammen. — S. 169. In der armenischen Uebersetzung

des Eusebius steht Kechöos , nicht Cechous. Dass König Sent

„einen unter Usaphaides gefundenen medicinischen Traktat revidirte"

wird doch in den berl. medicinischen Papyrus nicht gesagt. — S. 170
lehnt der Verf. mit vollem Recht die Ansicht ab, dass die aus der

Posno'schen Sammlung füi* das berliner Museum erworbene Bronze-

statuette eines Königs Sent aus der Zeit der II. Dynastie herrühre.

Ihre Entstehungszeit und ebenso die der mit Menes' Namen ver-

sehenen Kleinodien der Abbott'schen Sammlung (S. 166) setzt W.
in die Zeit der 26. Dynastie, vermutlilich, weil um diese Zeit l^ei den

Aegyptern der Cultus mehrerer Könige der ältesten Periode ihrer Ge-

schichte wieder aufgefi-ischt wird. W. scheint mir hier wie an andern

Stellen ein Verfahren einzuschlagen , das Mariette leider in seinen

letzten Werken z. B. in seinem Katalog der Denkmäler von Abydos
und in dem Buche über die Mastaba-Gräber zum Prinzip erhoben hat,

nämlich bei der historischen Classifizirung von Denkmälern unsichere

Zeitbestimmungen, selbst wenn sie nur auf ganz allgemeinen Muth-

massungeu beruhen, jedem non liquet vorzuziehen. So hält W.
(S. 170) das Thothotep-Grab zu Sakkara und die Sepa-Statueu

im Louvre mit Mariette für Denkmäler aus der Zeit der II. Dynastie,

und behandelt (S. 176) es als eine Thatsache , dass das Grab des

Rähotep zu Medüm aus Snefru's Zeit herrührt. — S. 177. Ob Amten
wirklich „Vorsteher des Tempels des Snefru" war, hat schon de Rouge
füi' zweifelhaft erklärt. — S. 228. netert mer bedeutet „die Göttin

liebend", nicht „den Gott liebend". — S. 237—240. Dass die hier

mitgetheilte Uebersetzuug eine provisorische ist , hätte der Verf.

Bd. XXXIX. 10
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andeuten sollen. So merkt es der nicht eingeweihte Leser höchstens

an einzelnen Redewendungen z. B. dem Passus : „Ich liess seine

Lanze fallen". — S. 249. Die hier erwähnte in Karneol geschnittene

Statuette ist längst nicht mehr im Besitze des Louvre-Museum. —
S. 259. An eine 9 Ellen hohe Statue aus Smaragd ist doch schwer zu

glauhen. Lepsius' Erklärrmg des von den Alten überlieferten Namens
Möris halte ich für falsch. — S. 263 schreibt der Verf. Chois und
S. 266 Choiten statt der richtigen Formen Xois und Xo'iten. — S. 267
hätte bei Erwähnung des Namens „Mer-menfitu" die von Mariette,

Maspero und Brugsch vorgezogene Lesung Mermeschä Berück-

sichtigung verdient ^). Dass mit diesem Namen der betreffende

Pharao sich selbst als einen kriegerischen Usurpator bezeichnet

haben könne , hält W. mit Recht für unmöglich. Doch ist auch

sehr unwahrscheinlich, dass, wie W. in Uebereinstimmung mit

Brugsch vermuthet, der Name ein von dem Könige beibehaltener

Priestertitel sei. — S. 278 liest der Verf. den auf der Rückseite

des medicinischen Papyi'us Ebers verzeiclmeten Königsnameu Ra-

kerhka, doch dass die dritte Silbe nicht Ix'a lauten kann, lehrt schon

ein Blick auf die 5. Zeüe der unter diesem Namen stehenden

Kalenderübersicht. Den König selbst setzt W. in die Zeit der XIIL
oder XIV. Dynastie. ^Der Wahrheit kommt dies zwar näher , als

wenn man die Regierungszeit dieses Königs und damit die Ent-

stehungszeit des Papyrus in das 4. Jahrtausend v. Chr. verlegt,

aber die Sprache des Papyrus deutet einzelnen Merkmalen nach

auf eine Entstehuugszeit , welche der 2. thebaischeu Periode noch

näher liegt. — S. 279—283 gibt der Verf. ein Verzeichniss von

Königsnamen
,
„welche dem Stile der Arbeit und der Hieroglyphen

der Monumente, die sie tragen, nach in die Zeit der 13.— 17. Dy-
nastie eingeordnet werden müssen". Da die betreffenden Monumente,
meist Scarabäen, zum grössten TheU nicht publicirt sind, beschränke

ich mich auf die Bemerkung , dass in dieser Liste Aiihenu '^) und

1) Das Zeichen, dessen Lautwerth hierbei in Frage kommt, findet man
noch in der Zeit der XVIII. Dynastie (z. B. Mariette, Deir-el-hahari, Taf. 5,

in der 3. Reihe) als Determinativiun des Worts mSä.

2) Aubenu, genauer Aulmurn, steht auf einer geschnitzten in den Ver-
tiefungen mit einer dunklen Paste in der cha'mp-leve-'Mixmor ausgefüllten Elfen-

heinplatto, die Layard in einem Gral)c entdeckt hat, das in dem Trümmerhügol
Nimrud (also erst nach der Zerstörung der Stadt Kalah , die man frühestens

doch GOG V. Chr. ansetzen kann) angelegt war. Die Aljl)ildung dieser Platte

in Layard's Ninive and üs Rcmains, II, S. 209 scheint W. nicht gekannt zu

haben. An der Art der Arbeit und an der Form , in welcher die ägyptischen

Zeichen für n und für das erste u wiedergegeben sind, würde er sonst gemerkt
haben , dass wir es hier mit einer von jenen Imitationen ägyptischer Kunst-

producte zu thun haben , welche besonders die Phönizier in den Handel ge-

bracht haben. Auch ist abgesehen davon die Namensform selbst (uhn mit u
im Auslaute und präfigirtcm ä !) etwas grammatisch Unmögliches. Die Zeit-

bestiinmiing für diesen König, der nie gelebt hat, hat W. wohl aus den Namen
Jtä'iihii, und Jid . . . nhn dos turincr Kanons gefolgert; eine Zusammenstellung,
vor der bereits IJircb in der Revue (irchc.ulogUjue IV, 1847, II, S. 771 ge-

warnt hat.
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und Worte wie „Ra-cheper"
,

„Ra-änchneb" und ähnliche mehr ^)

hätten ohne Schaden fehlen können. — S. 291 und 292 eutninimt

der Verf. dem Pap. Sallier I Beweise für das Verhalten der Hyksos

zu dem Aegypterthum , also gerade das, was bei dem „legendären

Charakter" dieser Erzählung, den W. S. 300, Anna. 1 besonders

betont, am wenigsten auf Zuverlässigkeit Anspruch macheu darf.

Denn mit Vorliebe kleidet die Volkssage Zustände, die der Ver-

gangenheit angehören, in das Gewand der Gegenwart. Sind aber

selbst die Vorgänge von denen dieser Papyi'us berichtet , wie der

Verf. S. 300 behauptet, „ohne Zweifel" der Phantasie eines alt-

ägyptischen Schreibers entsprungen , so kann am wenigsten „der

Hintergrund, auf welchem die Ereignisse sich abspielen, als richtig

geschildert angesehen werden". Wieweit die Hyksos dem ägyp-

tischen Wesen sich angepasst haben mögen, entzieht sich unserer

Kenntniss. Sie selbst haben in Aegypten kein einziges Denkmal
hinterlassen , denn die Sculptui'werke , auf denen der Name von

Hyksoskönigen geschrieben steht , sind sämmtlich aus den Händen
ägyptischer Künstler hervorgegangen. Und selbst diese Sculptur-

werke lehren im besten Falle weiter nichts, als dass ebenso wie in

der Zeit der Achämeniden und der Lagiden in der Hyksoszeit die

ägyptische Kunst zur VerheiTlichung der fremden Herrscher und
Verewigung ihi'es Bildes sich bereitwillig hergegeben hat. Dass

aber die Fremdlinge ihrerseits dem Einflüsse der ägyptischen Cultur

unterlegen seien, ist daraus nicht zu ersehen. In welchem Maasse

dies geschehen sein kann , das hängt vielmehr nur davon ab , ob

die Hyksos , als sie in Aegypten eindrangen , noch rohe Barbaren

oder bereits im Besitze einer eigenen Cultur gewesen sind. Und
darüber gibt es keine zuverlässige Nachricht ^). — S. 293. Geben
späte griechische Chronographen und Bar Ebhraya als Namen des

Pharao, unter dem Josef in Aegypten zum Minister erhoben wurde,

1) Es ist nämlich die Möglichkeit durchaus nicht ausgeschlossen , dass

die ägyptischen Scarabäusfabrikanten auf diese Amulette gele<;outlich fingirte

Köuigsnamen oder Königsnamen nur scheinbiir ähnliche Hieroglyphengruppen

gesetzt haben. Zusammenstellungen wie ,,Ra-cheper'", d. h. das Bild der Sonnen-

scheibe und das des Scarabäuskäfers, können , selbst wenn sie sich auf einer

Scarabäusplatte „zuweilen in ein Oval eingeschlossen finden", noch nicht als

Name eines ehemaligen Beherrschers Aegyptens betrachtet werden. Der Ver-

such , selbst diesem dürftigen Material Ergebnisse abzugewinnen , hätte zum
Gegenstande einer besonderen Schrift gemacht oder nur in einem Anhange an-

gestellt werden sollen. Neben den Angaben des turiner Papyrus durften so

unsichere Ergebnisse nicht figuriren. Dasselbe gilt von dem Namensverzeich-
nisse auf S. 295—297.

2) Zu S. 291, Anm. 2 bemerke ich, dass schon 1843 Heinrich Ewald in

seiner Geschichte des Volkes Israel, I, S. 474 die Vermuthung auf-

gestellt hat, bei der Entlehnung der Zeichen des semitischen Alphabets aus der

ägyptischen Schrift hätten die Hyksos die Vermittlerrolle übernommen. — Zu
welchem Zweck S. 288, Anm. 1 angeführt wird, Artapanos lasse die Araber
mit den Juden verwandt sein, verstehe ich nicht. Es wäre schlimm, wenn wir

das erst von Artapanos lernen müsstt-n.

10 *
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Apliophis oder Apepi an, so ist diese Notiz lediglich das Ergebuiss

des Wunsches , den von der Bibel verschwiegenen Herrschernamen

aus den nianethonischen Königslisten vermöge einer synchronistischen

Combiuation nachträglich zu ermitteln, unter keinen Umständen

aber eine historische Nachricht. Welcher König bei dieser Angabe
gemeint ist, das bedai'f keiner Untersuchung, es ist der Apophis

alias Aphobis , der nach Josephus ruid Africauus zur XV. mane-

thonischen Dynastie gehört, aller Wahrscheinlichkeit nach also auch

von Manetho selbst zu dieser, der 1. Hyksos- Dynastie gerechnet

worden ist. Nur auf diesen aus Manethos Werk bekannten Pharaonen-

namen bezieht sich die erwähnte Angabe und kann sie sich nur

beziehen. Statt die Entstehung dieser Notiz ^) zu prüfen , versucht

W. auf Grund derselben Josefs Aufenthalt in Aegypten chrono-

logisch zu bestimmen, wie er sagt: „natürlich unter dem Vorbehalt,"

dass sie „sich durch anderweitige Zeugnisse als eine wohlbeglaubigte

erweisen liesse" (S. 294). Und ohne einzusehen , dass in diesem

Vorbehalt, eine unmögliche Voraussetzung liegt, folgert er, „mit

dem König Apepi der 15. Dynastie" könne der Pharao Josefs

„keinesfalls" identifizirt werden, der erstere falle „noch in die rohe

Zeit" der Hyksos ^) , während der letztere nach den Schilderungen,

welche die Genesis von ihm und seinem Hofstaate entwerfe , alle

„asiatische Barbarei" bereits abgelegt habe , der Apepi , welcher

Josef zum Minister gemacht habe, müsse also der XVI. Dynastie

angehören. Viel nützlicher als alle Hypothesen über den Pharao

Josefs wäre ein Hinweis auf die Thatsache gewesen , dass die uns

erhaltenen Mittheilungeu aus dem Werke Manethos in Bezug auf

die Hyksosherrschaft so unvollständig sind, dass darüber entweder

schon Manetho selbst nur wenig gewusst haben kann , oder von

Seiten der Epitomatoren uns vieles , was er anführte
,
geflissentlich

verschwiegen sein muss. —- S. 296 liest W, das Bild der Wespe
als ägyptischen Königstitel secliet , auf S. 74 dagegen net. — Zu
S. 308, Anm. 1 vergleiche man Stern's Bemerkungen in der Ztschr.

für ägyptische Sprache, 1875, S. QQ. — S. 317 vermuthet

W.
,

„einzelne Scharen" des Heeres Amenophis' I. seien bis nach

Meroe vorgedrungen, weil dort eine Holztafel gefunden worden ist,

welche den Namen dieses Königs trägt. Es ist dies nicht der

einzige Fall , in dem W. aus der Fundstätte leicht transportabler

1) S. 294 iiei\iit W. diese Notiz plötzlich „die Nachricht dos Johauiios",

während er vorher als Gewährsmäimor dafür nur „einige Autoren z. 1$. Abul-

farag" erwähnt U7id in einer Anmerkung Georgius den Syncellus citirt hat.

2) Wer das liest, muss annehmen, auf den ägyptischoi\ Denkmälern werde

ein König Apepi genannt, welcher nach W.'s Ansicht unbedingt dem Apophis

der XV. manethonisclicn Dynastie gloiclizusetzen wäre. Nach den Denkmülern
hat es aber mindestens zwei Könige Namens Apepi gegeben. ]5eide rechnet

W. zur XVI., nicht zur XV. Dynastie, und auf derselben Seite, auf der er wie

von einer bekaiwiten Sache von dem „Apepi der XV. Dynastie" spricht, be-

zeichnet er den seiner Darstellung nach frühestens in die XVI. Dynastie gehören-

den Kä-äa-user Apepi als Apepi I.
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Gegenstände höchst unsichere Vermuthungeu über historische Vor-

gänge schöpft. Auch ist gerade in Bezug auf Meroe längst nach-

gewiesen, dass dorthin zahkeiche ägyptische Denkmäler lange nach

ihrer Entstehungszeit verschleppt worden sind. — S. 323, S. 345
und an andern Stellen melu- übersetzt W. das ägyptische Nahrina
mit Mesopotamien, doch dient bei den Aegyptem dieser Name nui-

zur Bezeichntmg des Landes zwischen dem Euphrat und dem Cha-

bur ^). Die Identifiziruug des Wortes Re&ennu mit dem assyi'ischen

iltanu erklärt W. für falsch, und in der That würden die Aegypter

um iltanu zu schreiben ganz andere Zeichen gewählt und schwer-

lich das anlautende i unausgedrückt gelassen haben, aber der Satz,

„dass ein anlautender Vocal im Aegyptischen regelmässig geschrieben

wird" , enthält eine in dieser allgemeinen Fassimg unrichtige Be-

hauptung. — S. 845, Zeile 7 wollte der Verf. wohl sagen „nach

Nekaba in Südpalästina und nach Mesopotamien". — S. 346 stellt

W. den ersten Feldzug Thutmes' IIT. als einen Act der Nothwehr
dar, bei seiner Thronbesteigung sei unter den von Thutmes' I. be-

siegten asiatischen Völkerschaften ein „allgemeiner Aufstand aus-

gebrochen", aber dieser Aufstand kann doch höchstens in einer aus-

drücklichen Tiibutsvenveigerung bestanden haben , in einer Unbot-

mässigkeit, die in Thutmes' Augen zwar eine ruclüose Empörung
war , Aegypten selbst damals jedoch in keiner Weise gefährdete,

denn dazu waren die politischen Verhältnisse Syi'iens zu sehr zer-

splittert und die Aegypten zunächst wohnenden Stämme, wie der

Verlauf des Feldzuges beweist, zu machtlos. Auch konnten nicht

in Aegypten „die Einfälle der Hyksos noch in frischer Erinnerung

sein", wenn, wie der Verf. auf S. 287 annimmt, seit diesen Ein-

fällen etwa 1000 Jahre verstrichen waren. Thutmes' III. Absicht

war vielmelu', die wohlhabenden Städte Palästinas und Syriens zu

brandschatzen und füi' die Zukunft aus diesen Gegenden regel-

mässige Einkünfte sich zu sichern. Da er aber zuerst sehr lang-

sam vorräckte , Hess er den bedrohten Fürsten Zeit , ihre Kriegs-

macht zu vereinigen und durch Hülfstruppen aus den Staaten im
Umkreise des nördlichen S3a'iens zu verstärken. Aus Thutmes'

eigenem Bericht geht deutlich hervor, dass er von Gaza ft'üher auf-

gebrochen wäre, wenn er gewusst hätte, dass er durch einen recht-

zeitigen Abmarsch die Vereinigung der feindlichen Streitkräfte ver-

hindern konnte. Er hat augenscheinlich erst wenige Tagereisen vor

Megiddo erfahren, dass angesichts der gemeinsamen Gefahr seine

Gegner ihre Zwistigkeiten vergessen hatten. Dagegen würde es

nicht erst vor Megiddo zur Entscheidungsschlacht gekommen sein,

wenn seitens der Fürsten Palästinas und Spiens Einfalle in Aegyp-
ten vorbereitet o^ewesen wären. Dem Fürsten von Kades gelingt

1) Es ist also nicht richtig, dass Thutmes I. „sich Vorderasien bis an

den Euphrat und Tigris unterwarf", denn, was er unternahm, war erstlich nur

ein Raubzug, und zweitens machte er auf diesem am Euphrat halt.
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gerade noch , unmittelbar vor Tluitmes' Ankunft mit seinem Heer-

bann zu den Truppen des Fürsten von Megiddo zu stossen ; beide

warten lediglicla den Angriff ab. Hat Thutmes' zu seinem ersten

syrischen Feldzuge sich überhaupt durch eine politische Erwägung
bestimmen lassen, so kann es höchstens die gewesen sein, dass in

Syrien ein mächtiges Reich nicht aufkommen durfte , weil dieses

nicht allein an Aegyptens Stelle die Oberhoheit über sämmtliche

Kleinstaaten gewonnen , sondern auch bald zum Angriffe gegen

Aegypten sich angeschickt haben würde. Vor der Hand war zwar

das Zustandekommen eines solchen Angriffs noch ein Ding der Un-

möglichkeit. Doch waren allem Anscheine nach einzelne Herrscher

während Hatasu's Regierungszeit, in der sie von Aegypten unbehelligt

blieben , bemüht gewesen , ihre Machtsphäre zu erweitei'n , kleine

Dynasten in die Stellung von Vasallen herabzudrücken, und Thut-

mes HI. kann daher vorausgesehen haben, dass diese Vorgänge all-

mählich den politischen Einfluss Aegyptens völlig aufheben mussten.

Aber seine Massregeln zeugen nicht gerade von dieser Erkenntniss. —
Die Schlacht bei Megiddo fällt nicht in das 22. sondern in das 23.

oflTizielle Regierungsjahr Thutmes' HL, wie Erugsch (Geschichte
Aegyptens, S. 300) richtig angibt. Die in Thutmes' Annalen

unter dem 23. Jahre verzeichneten Tribute (S. 349) sind darum
als ein Ergehniss jenes Sieges zu betrachten. Hat ferner in Folge

der Schlacht bei Megiddo Thutmes HI. seine HeiTSchaft im Norden

bis nach Galiläa ausgedehnt (S. 349) , so gehört nicht der Fürst

von Assur zu den „Unterworfenen" (ebend.). Er schickt nur Ge-

schenke, um den mächtigen Pharao sich zu verpflichten. — In der

Schlacht bei Megiddo hat nach Thutmes' ruhmredigem Berichte

sein persönliches Erscheinen die Gegner so eingeschüchtert, dass

sie mit Zuiücklassaug ihrer Kriegswagen und Waffen ihr Heil in

der Flucht suchten. Dies erzählt W. auf Treu und Glauben nach.

Der Grund der Flucht war gewiss aber etwas Anderes, der Anblick

der geschlossen vorrückenden grossen Heerhaufen des Pharao , die

Erkenntniss der taktischen und numerischen, Ueberlegenheit des

Gegners. Auch hier haben die dichten Massen des gut geschulten

ägyptischen Fussvolks den Ausschlag gegeben. Schon damals be-

stand es zum grossen Theile aus Söldnern. Ferner lässt W. die

Aegypter, „ohne sich damit aufzuhalten, den gefallenen Feinden die

Waffen al)zimehnien'', (was in der Tliat übertriebene Vorsicht ge-

wesen wäre) vor Megiddo rücken imd die Stadt mit germger Mülie

einnehmen. Gerade das umgekehrte geht aus dem Berichte der

Annalen hervor. Zu Thutmes Bedauern versäumten seine Soldaten

die Veifolgung des Feindes über dem Beutemachen, sodass die

Fürsten von Megiddo und Kades entkamen, und die Stadt erst

durch Capitulation in des Königs Hände gerieth.

R. P i e t s c h ni a n n.



Barth, Wellhausen^ti Letzter Thc'd der Lieder d. Hudhoiliten. 151

Letzte»' Theü der Lieder der Hiulhaüiten , herausgegeben von
J. Wellhausen^) (als zweite Hälfte der Schrift Skizzen

und Vorarbeiten von J. Wellhausen). 129 S. arabischer

und 72 S. deutscher Text. 8«. Berlin, G. Reinier. 1884.

Nach dreissigjähriger Pause folgt in dieser Ausgabe dem von
Kosegarten 1854 publicirten ersten Theil der noch vorhandenen
Hudhailitenüeder die Ergänzimg nach. Von den zahlreichen Samm-
lungen der Gredichte ganzer Stämme, die seit dem dritten

Jahi'h. d. H. entstanden — von dem Bearbeiter unseres Diwan's

as-Sukkari sollen ausser einer grossen Menge von Einzeldiwanen

(Fihrist 157, 21 — 158, 32) fünf imd zwanzig Sammlungen der

Lieder ganzer Stämme veranstaltet worden sein (das. S. 159, 5—11)
und dem älteren Abu 'Amr as-Saibäni (st. 256) werden sogar

80 derartige Sammlungen, deren jede einen Band ausgemacht habe,

zugeschrieben^); auch Abu Tammäm schrieb ein ^y^ x^'j:.z>-'^\^^
Jola-äÜ .wji.i;i ^) u. s. w. — von den zalih-eichen Sammlungen dieser

Art ist dieser Diwan als das einzige Ueberbleibsel uns doppelt

werthvoll, und es bleibt sehr bedauerlich, dass uns auch von ihm
nur die zweite Hälfte gerettet worden ist. Denn die Hudhailiteu-

lieder erfreuten sich auch des grössteu Rufs unter den Kundigen *),

und die Oertlichkeit, in der diese Lieder entstanden, das Gebirgsland

in der Nähe von Mekka, ist wohl geeignet, ihnen noch ein besonderes

historisches Literesse zu sichern. Die Lieder sind zum Theil voi'-

islamisch, zum Theil islamisch. In den letzteren nehmen die Lieder

des Abu Sahr eine breite Stelle ein, der sich in der Gunst des

lAxAvl ..^j lXJL^ ,.f5 ^J^j5 iAa£. .,j ijixjt lAjkC und seines Sohnes

Hälid sonnte, desgleichen auf Sa'id b. 'Abdul Melik b. Merwän
Loblieder dichtete und dessen Zeit sich hiernach auf den Anfauc
des zweiten Jahrhunderts bestimmt.

Zum Verständniss der Lieder tragen die besonders in der ersten

Hälfte reichlichen prosaischen Erzählungen wesentlich bei, in denen

as-Sukkari über die Anlässe der Dichtungen berichtet. Freilich

sind diese Angaben von recht gemischtem Werth und können nur
mit grosser Vorsicht verwendet werden. Neben Erzählungen, deren

1) Der arabische Titel X..^>..w,äJ5 ^3 '-i'»-* <;ÄJ u« ..-jt-^,^».^, , .>

pj.>.—LA i^r- x>;J»AiLl klingt nicht sehr echt. Mau wünschte eher !AP

2) H. H. I, S. 321, 2.

3) Fihr. 165, 16.

4) Kitab al-Afiäni VI, Ö8 M.
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anzer Inhalt sehr wohl vou den Sammlern erst aus den Gedichten

selbst entnommen sein mag (z. B. No. 197; 232, vielleicht 216)

finden sich solche, die kaum einen Zug aus denselben reproduciren

(230), ja sogar in Widerspruch damit stehen, oder aus mehreren

Gedichten musivisch zusammengeflickt sind (143; 198; 151).

Manchmal sind auch zweierlei Berichte in einander geschoben. Bis

zu einem gewissen Grade gilt diese Unsicherheit auch von der

Redaction der Lieder selbst. Gleich in dem ersten der neu ver-

öffentlichten Gedichte sind zwei innerlich nicht zusammengehörige

Stücke künstlich vereinigt. Es ist sehr auei-kennenswerth, dass der

Herausgeber in dem Theil der Lieder, den er übersetzte, auf solche

Punkte vielfach hingewiesen und zu weiteren Untersuchungen angeregt

hat. Auch die mehrfachen Hinweise in kurzen Noten auf historische

Personen, die hier vorkommen, und auf die verwickelten Stammes-

verhältnisse, verdienen Lob. — Dem Herausgeber lagen zwei im

Ganzen sehr gute Handschriften vor; für den Anfang (No. 136-—^175)

nur die Leidener (Warner 549), die Dozy ausführlich beschrieben

hat und die zwischen d. J. 529 und 539 geschrieben und dann noch

mit anderen Copieen, u. A. der des Gawällki coUatiouirt wurde.

Von No. 175 an kam noch eine Pariser Handschrift (Suppl.

Arab. 1427) hinzu, die nach der Untei-sclirift (s. Kosegarten V.)

i. J. 378 coUationirt und corrigirt wurde, also noch erheblich älter

als jene erste und nach Wellhausen's Urtheil ursprünglich noch

sorgsamer als sie geschrieben ist. Für das Verständniss der Lieder

leisten die Schollen, die in beiden Handschriften übereinstimmend

überliefert sind, gute Dienste, so sehr auch ihr Text, wie man schon

aus Kosegarten's Puldication ersieht, unordentlich und lückenhaft,

ein Conglomerat durcheinander geworfener Glossen ist. Von No. 241

an fangen sie an sehr sparsam zu werden, bleiben für ganze Lieder

sogar ganz aus und fliessen nur für sehr wenige Lieder in der

Reichlichkeit der früheren Theile. Der Herausgeber hat, abweichend

von dem Verfahren Kosegarten's, darauf verzichtet, die Schollen zu

reproduciren, wozu ihn vermuthlich der eben charakterisirto Zustand

derselben bestimmte ; er theilt nur die in ihnen angegebenen Varianten

besonders mit. Dafür gibt er eine Uebersetzung der v o r i s 1 a -

mischen Lieder dieses Theils, welche dessen erste Hälfte ein-

nehmen, unter Benutzung dieser Scholieu.

Ueber die Zweckmässigkeit dieses Verl'ahreus wird mau auch

anderer Meinung sein können. Einmal wird dei- Leser nunmehr

für die zweite Hälfte des Werks der von alten Philologen gebotenen

Stütze zum Verständniss gänzlich beraubt. Ein beträchtlicher Tlioil

desselben aber enthält Dunkelheiten genug, um diese Hilfe wünschens-

werth zu machen. Weim aber nach W.'s Meinung diese uach-

islamischen Lieder auch durch ihren Inhalt eine Erläuterung durch

Uebersetzung (oder, was ich vorziehen möchte, durch die Schollen)

nicht verdienen, so hätte auch deren Herausgabe unterbleiben können.

Aber auch iür die erste Hälfte erregt die Ersetzung der alten
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Glossen durcli eine eigene Uebersetzung Bedenken. Diese letztere

ist zwar im Ganzen gut; sie trifft den reckenhaften Ton der alten

Heldenlieder vorzüglich und bleibt dabei ihrer Pflicht, in der Wieder-

gabe des Textes weder zu sclavisch , noch allzu frei zu verfahren,

sich sorgfältig bewusst. Aber es kommt vor, dass der Herausgeber

selbst den Sinn der Schollen falsch versteht und so durch seine

Uebersetzung eine falsche Auffassung verbreitet, die dann iiTthündich

auf die vermeintliche Autorität der alten Erklärer zuriickgeführt

wdrd. So bemerkt zu Xo. 170, 2 ^b.^-x-^'« s'^] ^:>.Ä.Llr '^* das

Schol. zu JioüCx als Erklämng J^^> Ic ' :<.Ic ,^ Ic. A^:^^

io KIä ^ oV-jA^i-, woraufhin W. nun den Vers übersetzt: „Da ich

glaubte, er wüi'de ohne Onind erschlagen". Gemeint ist aber, wie

die zweite Hälfte des Schol. deutlich zeigt, dass er bei heilem Körper,

ohne Krankheit getödtet werde" , vgl. noch Tag al-'A. : \.li.>..£i

kIc i.i c>«.-^>.i '-^.-:^ o'w.ü »Äi>S ^Ia.^;^U o^..!! .
— jSlcht inmier lässt

sich natürlich bei bedenklichen Uebersetzungen aus diesen selbst

heraus die Ursache des Irrthums erkennen. Es gibt viele Fälle,

wo man gerne erfahren möchte, wieviel von einer zweifelhaften

Wiedergabe auf der Schollen, wieviel auf Wellhausen's Rechnung
kommt. Denn wenn auch kein Verständiger den ersteren gegenüber

auf sein selbständiges Urthei] verzichten wird , wenn man auch

oft seine Fassung verwerfen muss , so bleiben doch Fälle genug,

wo vnr die Auffassung der alten sachkundigen Philologen gerne

erfahren möchten, ja sogar, wo wir, unvermögend Besseres zu bieten,

sie bei schwierigen Stellen annehmen müssen. Da ist es dann für

den Leser einer deutschen Uebersetzung einer solch dunkeln Stelle

wichtig zu mssen, ob jene auf der Autorität der alten Philologen

oder des neuen Uebersetzei's bex-uht. Eine Reihe derartiger Ueber-

setzungen, die ich nicht billigen kann, machte es mir wünschenswerth,

den Ursprungsort derselben kennen zu lernen und so erbat ich von

Herrn Prof. de Goeje die Erlaubniss, die er mir auch mit be-

kannter Liebenswüi-digkeit gewährte, die Leidener Handschrift auf

der hiesigen Kgl. Bibliothek zu diesem Zweck einige Zeit benützen

zu können. Ich habe sie nur so weit verglichen, als mir die Les-

arten in der Ausgabe Wellh.'s oder dessen Uebersetzung verdächtig

waren und kann somit bei den nachfolgenden Verbesserungsvor-

sohlägen angeben, wann schon das Scholion die m. E. ii-rige Fassung

enthält. In vielen Fällen schweigt es sich aus.

Zu den Uebersetzinujen der Lieder no. loO—241 habe ich

im Einzelnen Folgendes zu bemerken: No. 141, 4 ,».js\L' ^-J^äj
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^xJ^>4.-! ^—J-^ ^3 . W. : „ab- und zugehend zum Fleisch" ; übers.

„eine (Hyäne) nach der anderft zugehend zum Fl.'* — Das. V. 6

l^^.J.:> ^xj £wxij» ,.^c Läac, W. : .Wir wollen das von den B. G.

(iinter uns) vergossene^ Blut los werden"; ühevs. „icir verschmähen
das Blut den' B. (rwaib (sie sind uns zu unedel) und hoinuten

mit unserem Besten über ihr Bestes (die B. Tamim nämlich)". —
No. 143, 15. Der Vers ist nicht mit W. als unecht auszuscheiden,

sondern er bildet die Ergänzung zu V. 1 , hinter den er viel-

leicht unmittelbar gehört: (V. 1) „Wäre doch das Eselsheer auf

dreissig von uns gestossen (dann wären wir ihnen eher gewachsen

gewesen); (V. 15) „Al)er unsere Leute waren nur sielten oder drei,

die sich in die Nachhut der Feinde stürzten, wie die Habichte". —
In V. 11 N.i^,^^.Äj ^ j^,s,l\, ^i^l Ui ist W.'s: „Was habt Ihr zu

schaffen mit al-Fart, kommt nicht in die Nähe davon u. s. w."

unrichtig, weil dies ein »».j.üj ^i erfordern würde ; übers. „Was war

Euch denn mit al-Fart, dass Ihr Euch ihm nicht nähertet, da es

doch, wie ich meine, der nächste Heimweg für den Zurückkehrenden

ist ?" Der Dichter verspottet die Feinde, denen die Rückkehr
unmöglich gemacht worden ist; der Vers gehört etwa hinter V. 7.

No. 144, 1

W.'s Fassung: „Er kam über Euch, indem Eure Schwerter los-

fahren . . als ein ganzer, röthlicher .
." ist unmöglich. Wir hätten

hier ein Kv«,^4.jiAiS U; dies könnte aber nicht „indem" bedeuten und

müsste Perfect regieren. Ferner kann zwar oL.>vJi J.i „der äusserst

Freigebige"
, ^'ui^V/ii^i! J.5'

„der äusserst Tapfere" gemäss der an-

gezogenen Stelle Kam. 138, V. 2 und Tebr. z. St. bedeuten, wobei

dichterisch die concrete Bedeutung „der ganze Tapfere u. s. w." in

die Abstraction „die ganze Tapferkeit" u. s. w. umgesetzt ist, aber

.4.SA A.5 kann nur „jeder Rothe" nicht aber „ein ganzer, rother"

bedeuten. — Freilich bietet die dunkle Anspielung in V. 2 mit den

^(jv.> Schwierigkeiten; aber im Uebrigen möchte ich übersetzen:

„Ihr habt ja erfahren (>J 'lj5 = A.iCillj, der Dichter erinnert an

ältere Heldenthateu seines Stamms , vgl. V. 4 If.) , dass unsere

Schioerter Jeden linfhlidun, tStarken treffen, dessen Kopf kald
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gemacht u. s. w.", also Lx als Kj.lXas+J! U, was W. mit Unrecht

abgelehnt hat. Wenn das Scheuem des Kopfs durch die Hürden
V. 2 wirklich, wie Wellh. annimmt, mit dem Spalten des Kopfs

durch die Steine V. 3 zusammenhängen sollte, dann muss auch in

V. 3 Js..A_i statt lX-x_: gelesen werden, weil das j!l\:5^j'1 ^J"^

V. 2 dem Läs^a^v Vj-^-*' ^ ^- ^ vorangeht. — No. 148, V. 2:

ist W.'s Uebersetzung „Ich verliebte mich in sie trotz ängst-
licher Spannung (vor Dazwischeukunft ihrer Verwandten) , da

es leicht war ihre Preisgebung zu erreichen ; die gegenwärtigen

Augen kriegen eine [1. einen?] ja herum" mehrfach unrichtig.

u-jLäj. ! ^Jlc bed. ,^trotz da- Beohaclitung (von Heitert der Ver-

loandten, wie richtig das Schob ^.sLjstJ ^^a hinzufügt); — L-J-^Ä^^

-A^j ist zu übers, ^obgleich ihre Liebesgabe nur gering war^ und

ebenso ist in V. 3 yli ^iJ^J5 vi>..L^ ^^\ L^JÄj ^JLc ^^a\ ^S^ zu

verbessern: „und kein Mann ist vermögend ihre Liebesgabe zu

erlangen, wenn die Wohnung fern ist". — Und endlich ist

./;2Li=. ..j.axj5 id5>iA*j» zu übers, „während Dich störten die an-

wesenden Augen (der Beobachter)". ti'.LXxj ist s. v. a. ^i.^^'S

wie das Schob richtig bemerkt. So findet sich Sj*.c auch in dem

Vers des Abu Tammäm, citirt bei Tebr. zur Ham. 2, 0, vgl. das

Leidener Schob dazu bei Freyt. II, 4 Anmkg. 1), — No. 154, 8

K.>.j.^ , ixJLj ^ j.L/A^=> „das nicht sitzen bleibt, wo es einhaut" (so

auch Schob in der ersten Erkb). Vielleicht auch „das nicht schont

die getroffene Stelle (Schob, 2. Erkb), vgl. Ibu Hischam 564, 1. —
155, 6 iw'Lü.iJl.j c>',.xa,> „der mit dauerndem Brand in Hitze

gesetzt wird" ; übers, „der tnit Zündmitteln in Brand ges. w." —
157, 7 ^LAi^ j, Uj.o X.jl3L5>. „uud wie manche Wildkuh haben

wir belauert in der Stille" ; übers. Jiaben wir überlistet (ab-

gefasst) an (ihrem) Avfenthaltsplatz'^, was das Schob bestätigt,

indem es läj j durch .;.ixi> und ^.>^^ durch ^lä^ umschreibt. —
f. ^

159,6 ^j^^j i-Ä/s *J L/cii .Li „denn Euer letztes Benehmen gegen
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VMS hedeidct Krieg"; hier ist wdeder das Schol. niissverstandiin

:

*5'.xl ,3-1 itS Jwxi'i . wovon aber schon das L;^ a. uns. St. den

Herausgeber hätte abhalten sollen. ^.^^i ist in dieser RA vielmehr

= K-j^-i; üliers. ^Eucr Ende von uns aus Avird ein Krieg sein,

d. h. ihr werdet Euch zuletzt einen Krieg von uns zuziehen. In

gleicher Bedeutung ist tdi nicht selten; vgl. Hani. Hl», V. 1; I])u

Hisch. 614, 10 (wo gleichfalls Suheili im handschr. Schob K..jw.i

gibt), Mutammim bei Nöldeke, Beitr. 102, 4: Tab. I. 1133, 12.—
158, 2

,
wXÄv _A.J.Av,J] <» 1 1 .-^O ( C^-X-^-J ;,«._-l-*._X.£. c^.Ä.aC ä»i..\-C L_3»iA_C

W. folgt dem Schob, welches das ^a.*.>-j durch ü^uXi^ ^^;^=="

erklärt, und übers, „mit einem rauhen Angritf, der u. s. w." Mir

scheint nach dem , -^Sh-A ^Vxä/« in '».J^c die Annahme eines zweiten

derartigen Complements in jc Js,a^j, also mit ^_j angeschlossen, äusserst

gezwungen. Viel natürlicher erklärt es sich als n. loci : „an einem

schwierigen Angrifsort , der den Bewohner der Ebene schwächt".

So findet sich >^)C.i; auch als durus, asper von e. Ort No. 144, 4

und die Anspielimg mit .^^^.wil wird dann gleichfalls verständlicher.

— 160, 1 l,.>.i.i:^! .^j,=^ ^iU-v.. o^äXj ... W. „wäre er doch in

ihrer Mitte ausgekratzt, als sie aufo-eschoucht wurden". Gerade

umgekehrt ist zu übers. : „Wäre er doch in ihre Mitte (in den

Kampf) (jeeilt , als sie u. s. w."; vgl. auch 165, 13 ,JV3-5 c^^äXj"

^.ixi . Er zeiht ihn der Feigheit, nicht dabei gewesen zu sein

;

(möglich ist darum, dass in 159, 4 statt des schon dem Scholiasten

vorgelegenen ouX.^^, dessen Fassung als Wunsch ohiirliin gezwungen

genug ist, oA^^ zu lesen sei und daiin erst (une Kückbeziehung

auf unseren Vers liege, indem II. 1). L. seine Anwesenheit bei einer

früheren Heldenthat betheuerte). — Das. V. 5 b ^1^^=^, c>^.>väi \c>\

.,.j>Jl „nachdem Euch jetzt, d. Hitze nur d. Gesicht versengt

hat", ist wegen !J>i unmöglich; übers.: „wenn (odi-r /räV/ir//'/) Euch
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. . . versengen ^oird". — 162, 4 . . . ^ i^Jü U ^Ic ^PO^:S

„dass sie noch immer die schlimmsteu der B. D. sind" ; sehr.

:

„dass sie in Bezug auf das , loas (sie) betrofen (die Hungersnoth),

die u. s. w." — 162, 7 !^.^=''-.v^^/l löl „als sie beschmierten", sehr.

„wann sie heschnieren'^ , s. ob. zu 160, 5 b. — 172, 3

W. ,Es hat sie ab gefiedert, was den Q. b. A. abgefiedert
hat; denn d. Zeit befiedert (d. Pfeile) und streift sie ab",

mit der Anmkg.
,

„die Kameraden sind die Federn , die den Manu
(den Pfeil) beschwingen". Die Mühe ist unnöthig; denn ,c.j und

^^j^ haben die Bedeutung von oi*/^t und ^»li längst angenommen,

vgl. JHischäm 284, 12 (= Tab. I, 1208, 1), wo Suheill in seineu

Schollen (msc. Spr. 101) beide Wörter so umschreibt; ^1, in dieser

Bed.noch 257, 29, 258, 28;— zu ^^^i vgl. No. 242, 24 JwJutil ^^.>.j.

— No. 175, 1 .A-^! K^ji..i;l ^y^k^\ ^4.=^ Ui' «Wie der au

innerem Hass Leidende die Heilmittel seines Innern zu

sammeln sucht" übers.: „wie der Bvustleidefiide die Heilmittel der

Brust zusammenholt". W. scheint das Schol. j, ^k^l] und cÄii

s,Aa3 ^jCxAj falsch verstanden zu haben.

No. 176, 8. Wellh. folgt der sehi- gezwungenen Erldäi-uug des

Schob, während eine natürliche sich aus der Sachlage ergibt. Die

B. Sähila haben einen Raubzug gegen die B. Sulaim ausgeführt,

haben sie ausgeplündert und sind alsdann , als diese ihnen nach-

setzten, nui- mit knapper Noth entkommen. Einer von den B.

Sahila sino-t nun

:

das soll nach dem Schob, dem W. folgt, heissen: „Hätte ich nicht

die Beine gebraucht, U.A., so wäre ich heuer in der bösen
Lage ruinirter Leute". M. E. meint der glücklich entflohene

Held: . . r,so iihersommerte ich jetzt (d. h, so wäre ich erschlagen

liegen geblieben) in der Han-a der ausgeplünderten Leute (Feinde)".

Eine Bed. von ^.^^ als einer . li sL>.i>i , wie sie das Schol. suppouirt,

wäre zudem erst noch zu belegen, — 180, 8 s..jt» ist nicht über-

setzt. — 183, 6 x^^=^^ J^iiw/« J.i „lauter Anno und Beine"
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schi". .und llirnscliädet . — No. 189, 7 uÄ^L , cAäj^ .,L*j,j , cJl

„gab er dem Vordersten d e r F e i u d e ein Zeichen und lief da-

von", wodui'ch, wie W. selbst empfunden hat, das Triumphgedicht

mit einem unerwarteten Missklang schlösse. Zudem, welch komische

Situation , wenn ein fliehender Krieger den Vordersten der Feinde

noch vor der Flucht ein Zeichen gäbe ! ^^A-c sind die Los-

stürmenden, die Angreifer des eigenen Heers ; vgl. No. 199,2

und Tebr. z. Ham. 435 M. wie ja auch das Schol. hier sagt:

,.,».Aij *.jL:i»J ^Jlc..,.uXxj .-jJ\i! X.ix'.j5\Ji. Uebers. also: „(6. Ha,

über S. . . . \*Jlj» i. d. Bdtg. wie Ham. 781, V. 4). Als er sah, . , .

gab er dem Vortrab seiner angreifenden Krieger ein Zeichen

und stiinnfe hinein (in die Feinde)". — 209, 1 <^ ^j^ A^ ^^\»

,und kann ich mich trösten", sehr, „kann ich betrübt sein über

e. S." — No. 221, Einltg. (= S. 54, 11) ..i^^i ,\ U^s' s^\kxi

„nachdem er .. zu. traulich zu machen gesiicht". Uebers. ^ihm

beizukommen, ihn zu fassen gesucht h."

No. 224 Einltg. (= S. 55, 5 v. u.)
,
w..^.x.JS ^.L>vUS ^.J,

„und Deiner stecken gebliebenen, im Sande begrabenen Sache"

übers, „und bei Dir, dem liegen Gebliebenen, Begrabenen !" ^,.a\

ist dichterische Umschreibung für die Person. — No. 227, 9 oVäs

LJ.XJW«! ^^^xj ^i o^>^A:>-i „wundere Dich nicht über ihre Wünsche".

L.5-o'w*! ist falsch bezogen und c>->^-:^-^5 Js.Ji.5 übersehen. Uebers.

„Und ilrre Wünsche imirden — loundere Dich nicht darüber!—
erfüllf^. — No. 229, 1 . . . Lc;:> kJio .^^l» „Zwar ist „o weh mir"

Thorheit und Fassungslosigkeit", eine unmögliche Ueber-

Setzung; denn L.f.;.:> kann nicht zweites Präd. neben K-L/Cj sein.

Uebers. „0 weh mir (rufe ich) — obgleich „o weh mir" thöricht

ist — aus Betrübniss über J. 'A., der getödtct wurde i. Th." —
234, 1 die tautologische Fassung von JL.XJi.j . . *-.^-j ist lästig.

Uebers. „Ich habe mit iJrrei- (meines Heeres) Hilfe getödtet die

H. L. für die Gotödtetoii u. s. w."
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Was die Texthehandhmg betrifft, so schliesst sich W. sehr

eng an die Handschriften au, deren Alter, sorgfältige Schrift und
Uebereinstimniung unter einander in allem Wesentlichen , sogar bis

auf die Schollen herunter, ja auch grosses Vertrauen einflössen.

Indessen ist er in diesem Vertrauen entschieden zu weit gegangen

und hat den Handschriften gegenüber zu wenig Selbständigkeit

geltend gemacht. Schon der verwahrloste Zustand der Schollen

muss doch die Vermuthung erwecken, dass sie so nicht aus der

Redaction as-Sukkari's stammen können, sondern unter den Schreiber-

händen sehr gelitten haben. AVenn nun die Sorgfalt der beiden

Abschreiber von L und P und ihre Uebereinstimniung den Ur-

sprung dieses Defects bei ihnen selbst ausschliesst , so folgt daraus

nur, dass er älter ist. Schon von al-Hulväni, der die Lieder von

AsSukkarl abschrieb, klagt al-KiftI (bei Dozy, Catal. codd. or. Lugd.

n, 8), dass seine Schrift schlecht, wenn auch correct war ( Jj.:> ^J^

^^^^ \il ^\ ^x>^2) . Zudem scheinen, nach der Uebereinstimniung

in Fehlern , die auch die Erzählungen und z. Th. die Verse selbst

treffen, zu urtheilen , die beiden Codices Dependenzen einer ältei'en

Recension zu sein, die selbst schon diese Fehler enthielt. Dieser

mag auch viel von der Verderbniss in den Schollen zur Last fallen.

Manches hätte der Herausgeber durch Erweiterung des kritischen

Apparats, über die zwei Handschriften hinaus, vielleicht noch thun

können. So finden sich gerade die drei ersten Verse seiner Publi-

cation, mit Commentar, im Kämil 742, 6— 9, wo für j.<a.j die Var.

^.Lj (D, E iwJ^j) sich findet und der V. 3 steht auch das. 324, 15

mit der Var. ^^.^^'S .
— V. 139, 9 bei Tebr. zu Harn. 125, V. 1, —

152, 8 bei Tebr. zu 183, V. 1, — 203, 6 im Namen eines andern

Dichters bei Tebr. zu 173, V. 1. Abu Saljr in der Ilaniäsa 544—

5

(Verse aus Diw. No, 260 und 266). — Im Grossen und Ganzen
aber bleibt die innere Textkritik hier die Hauptsache. Der grössere

Theil der im Folgenden beanstandeten Stellen findet sich so schon

in der Handschrift und ist von Wellh. einfach daraus recipirt; ein

kleinerer ist erst vom Herausg. zum Nachtheil geändert.

Im Einzelnen möchte ich folgende Verbesserungsvorschläge

machen

:

No. 142, 3 ,..,aa:>J1 -JLc ,j<Ij ,,...£ ljS . . . ..li. lies ,j<ij,

(wie das Mscrpt. richtig hat, ohne dass die Varr. dies sagen) ; denn

Lj^ ,
von .\ im Accusativ regiert, kann nicht zugleich Accus, des

ilAJ sein. Vgl noch "r> in 4 b. Die Note Wellh.'s S. 110 M. ist
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also zu streiclieu. — 145, 2 j^^Xc t^lxJlJ -33L5^J1 ^^\ , lies mit

d. Var. des Schol. i:^LxJLi. wie auch 22G, 2 steht. Die Verbindung

jt^lxiuj A,l.j<\.4.i! ist wohl nicht möglich. — 149, 3 ö^Ü Uä^^j »ixi!

i-ül 'i\;.kA ,^i ^i'-Aj (so auch Kosegarteu 80, 1 und d. Mscrpt.).

Sehr, .xi als zweites Prädicat. Die LA. xi gibt den Widersinn:

„ein Fehdezug zw. uns betrügt nur drei Nächte mit AusnoJiuie

eines Fehdezugs von Monaten". — No. 153. Einltg. 8. 13, Z. 18; statt

L/:Js.ÄJ (mit Mscrpt.) sehr, nach Z. 9, 17, S. 14, 3 L^Aäj. —

1 G 1 , 3 tL<^UJl L^Ijla . Nach Wellh.'s Uebers. „M. S o h n 8 c h 1 i t z -

lipps" wäre X.j,.xx zu schreiben. Uebrigens bemerkt Muh. al-]\T.

zu dem Namen, den auch ^av.>.*J| BJoLe trug: "S.XÄi: \J ^.äj ,-,^^5

L^j^i! usLaü^ (s. auch Lane u. d. W.). Demnach kommt das Attribut

der Person des Helden selbst zu und die Schreibung s..j,Lä../!

ist von der Richtigkeit der ersten oder zweiten Erklärung abliängig.

— 177, 2 Ja-j'w-x.^JS , sehr, in allen diesen Fällen iajLx^Jl, s.

Fleischer zu Arnold's Mo'allakät VII, Beitr. V, 87 und ferner Sujiiii

im Muzhir II, 249, der jene Schreibung als Jj.li bezeichnet. Die

Handschrift B ist incousequent ; sie hat öfter j5 .
liald auch j^

oder jt ; (tfter ist auch das Richtige wegradirt und da^ fchlerbarti^

substituivt. — 178, Einltg. (8. 28, Z. 7 v.u.) ^," .«.J! ^,\, ^A^ä^-

(so auch Mscrpt.), sehr. V ,_j-*j5 ^iW ^A^Ä^ , als Apposition zu

.^A::^, oder es ist .^> oder etwas Aehnliches vor dem Namen

einzuschieben. — Auch das Fehlen von \ nacli dem ^/> ^.^Li

^aJL=>.^ ^i>.jA=> hier (vgl. dagegen 8. 33, Z. 2 v. u., 30, Z. (i v. n..

37, Z. 4 V. u. , 45, Z. 7 v.u. u. s. w.) und S. 57, 8 wird auf

NachUissit(koit der tSclinsibor beruhen. — 178, 4 \^^-äJ! Uj ö.xJ
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<«.äil ^ \^! .-./i (so auch d. Mscrpt.)
,

„die das, was sie aus dem

Steiss ausgeworfen, wieder iu den Mund führt" ; sehr, l^j für L^J .
—

192, 3 die Betheuerune^sformel ,.k:>-\ vermöcfen schon die Schol.

nicht mehr zu erklären. Vielleicht darf man einen alten Schreib-

fehler annehmen und an ,^iA:>|, das neben dem häutigeren ^j^,^

vorkommt, denken? — 197 Einltg. (S. 38, 9—10). Die Wörter

jiL^j<=\Jl ^Ai ^SS] J^Ää ^ili !».*:> ,5 enthalten ein Corruptel und

können nicht bed. : „und so beschämt , als wären die meisten von

ihnen gefallen, kamen sie heim .
." J^jci dJ'JS scheint nach d. Folg.

zu bed.
,

„als ob er (der Fihrit) getödtet worden wäre". Sonst

aber ist hier Mehreres ausgefallen. — 200 Ueberschrift. ^!ii ^».j

(und alle ähnlichen Fälle) ist, wie im Mscrpt., als besondere Ueber-

schrift zu geben, sonst wäre ^j nöthig. — 203, 16 . . 'jp.^i^- l^^jSj

Besser als die Fassung des Schob, dei- Wellh. folgt, und der zufolge

Lv.fc-».j Anrede sein soll, nimmt man letzteres als Obi. zu J i\

in V. 15: ^Es toeJirt tnir ah ein Helfer . . , Bocke, deren

bester ein nordländischer B. ist" ; sonst hängt sowohl V. 1 5 als

V. 16 in der Luft. — 218 Einltg. (S. 51, Z. 8) ^'H sehr. CJ^.

219 Einltg. (S. 52, 8 v. u.) ^p.jj^-» s^jj^j^ ^^Jö jij ^U . Das

letzte Wort ist nicht mit Wellh. (in den Var.) zu streichen ; sondern

aus der beschränkteren Bed. Lii,L:5\j ^xit ALr^- die sonst ,jjs.£.

hat, ist hier die allgemeine, Jl;s-
,
geworden ; hätte ».jÄt hier jene

engere Bed., so würde ^i^ nicht fehlen.

No. 230. In der erzählenden Einleitung ist der Text mehrfach

verdorben. S. 59, Z. 4 ist für ^\Li zu lesen: ^l „dies Schwert

(jeliört nicht Dir, dies ist das Schwert des Uvaimir" ; in der über-

lieferten LA. ist der Dialog nicht zu verstehen. In Z. 9 geben

die Worte v^i^jÄXj ^.i^ ^N^-A^ keinen Sinn , ebenso wenig W.'s

Uebersetzung , die auch darin in-t, dass sie J.>J! als den Uvaimir

fasst, während es den Schiedsrichter, wie Z. 6 bedeuten muss. Hier

liegt wieder ein verstümmelter Text vor. — Endlich ist Z. 12 statt
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J).-jJ>! _^>Lo zu lesen o„jJ>1 ^s-x.^ ^^=>Lo . Avie der doppelte

Accus, in »uj! ^^as.;:«:! ...Li' , clXj! beweist. — 242, 16 «i^j .x>

ULiaÜ lies LsL^Ü (vgl. 14b), wie auch B. (^^uJ^ [^o] ^^j)

hat. „Er ist ein Tod für die Gegner ; wenn sie (die Andern)
schnell wegzukommen suchen, ist er langsam (bleibt am Platze),

his er an die Gegner hommf^. — 242, 22 Lx^IiJ! ^jLj. (so auch

Mscrpt.), sehr. Ua^LI2i^ der Sinn wie V. 10 b uLsHj .S . ^jlj.

— Y. 30 'lxi..«.!^ ,2,Lj i^LxiJl ,V.P| .,^ (i<vJLi? ^JLc r- «—i X._j,.

Die LA. Ul^-Ü hat auch das Scliol., welches erklärt *'w«.^ «» ,^>.j
r c_ "-^ •

Aber diese Auffassung des Schol. scheint mir sehr gezwungen und

die zweite Vershälfte vielmehr zu i^>v_jL.P zu gehören. Ich lese

L/iL^.^ für uxiu-^ «Und das Gewimmer klagender Frauen um eineu

Sterbenden von den Männern der Hilfe, der in den Tod geht'''. *w.*.:='

in dieser Bed. Kämil 60, 13 ; 86, 17 ; 715, 9 ; Ham. 125, V. 4 und in d.

' ' > ->

Vers bei Tebrizi z. Ham. 26, 4. — Das. V. 50 5._x.i> ^j>\Ä>Oa , cixjU .

Statt (ja.A-j5^ (so auch Mscrpt.) sehr. ^.x.ji» , weil , = v_j ist.

Aber auch, wenn , nicht stände, wäre iCijol» als Accus, zu lesen,

von L>a;, in V. 52 a abhängig; (die Construction wie in V. 26 und

52 b). .letzt aber, wo q^z^^j!^ Genitiv ist, ist Lo;. = sUj: . .
—

Ferner ist ;«..>\>1jL/o fiu' ;t.>^JCÄx zu schreiben „Um manchen Glänzen-

den, dessen Gutes ausgenützt tnird, sind wir verringert worden". —
f.

In V. 52 iyj^S' LL.cisij *i» sehr, »^.^j (mit B), „ohne dass ein Sturz

(Niederlage) id}er uns gekommen wäre'^ (sondern die Pest, s. d.

Ueberschi-ift <I. Gedichts). — 244, 8 b *L_LijiJ| ^=>. Li^^-u.^ '}»-^>^.

kann nicht ri(-biig S(nn. Fiutweder li<!S (mit Auschluss an die Plurr.

(jü>.>J! u. s. w.) ^r^ ()d(^r (unter der Aimahme, dass ^l:>. hier wie

^,^ den Accus, regiere) ^=>. „ihr Gürtel nnischliesst feisehiye

Kvochrii'-. — No. 245, Einltg. (72, 9) t,j sehr. i_i nach Z. 7 (so
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auch Mscrpt.). — Das. Z. 3 v. u. Lcj !31 sehr. . . . J>1 . — 256, 16

Jlju 1. Jljj . was das Metrum verlaugt und auch d. Mscrpt. hat.

Dessgleicheu V. 29 1. j!_s^. — 257, 2 c>*.U.5=- lies gegen d. Mscrpt.

o.U.> als Anrede iu zweiter Person, s. V. 3 .i^J:J.J — 259, 17 jsi»

(so auch Mscrpt.) gibt keinen Sinn ; sehr. .^>.-L/«fc.».j5 ,^ Js.:. ^sprich

ü5tj^5 c>.J^»-> ^^'^'^ Emir al M." Vgl. den ähnlichen Uebergang

262, 14—15. — 259, 30 ^j.j<:j^^ö^:i Jy.j ^,U (wie d. Mscrpt.)

:

ich lese cl\:>'ü „wenn Du Dich sehen lässt, schneiden vji'r Dir d.

Nase ab". — 261, 1 Kjwi ^JLc sehr, ^jj „trotz seiner Entfernung'".

— 266, 4 *J>J\, r-^»;"^? i^j^ (so auch Mscrpt.); sehr. ^JU = *.PJl.

„ausser d. Winden und Regenschauern". — 266, 15. Wenn die LA.
der Codd. richtig ist, so steht hier mitten unter lauter katalektischen

Kämüversen ein einziger akatalektischer dreifüssiger Halbvers. —
Ein alter Fehler scheint mir in V. 268, 2

vorzuHegen, der s o eine unerträgliche Tautologie enthält. Man lese

»L*-w v,i>^^> .
„Der Vater S.'s hat das Richtige getroffen , als er

S. benannte, sofern er ihn Js^ot^i. (Glücklicher) nannte". — 269, 3

ii^o ^i. sehr, mit P. ^i^^^s^- — 270, 30 ^.,l:^^P (..äJ (so auch Mscrpt.).

sehr. ^.ßi. — In b sehr. ^jU statt ^j^jU; vgl. auch V. 31. —
270, 34 iüuuw«. sehr. iLijuwj . — 270, 53 rji^S ^ sehr. / illii'

„sich von ihren Männern trennend, obgleich sie Glicht ehelich ge-

schieden Ovaren"' (d. h. sie wurden als Gefangene weggeführt).

—

270, 47. Für kLw ist mit P. Ki.>w zu lesen: „Wk tränkten am

Morgen die Schaaren K.'s mit einem Reiterangriff'^ \ vgl. V. 49

^^^^l\ iA=>; 155, 4 und Ham. m. — 271, 9 ^^i Kxiuj, sehr.

.j.i>-, „(dessen Zweige schüttelt) ein Jemenischer (Wind), ein stark-

heivegter'^. — 272, 1 Ja^XÜ .1, besser mit P. . u, wegen V. 2

iÄ>.j 1
i^v^i .»J .

— 272, 21 iAäXäj k^jJ L^.'S ü5^>^.Uij fA/.^, sehr.>-•••>>>
,

.. ^ .. • C •
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Js.ä;c>L). wie auch d. Scliol. richtig hat und mit :Ju paraphrash-t.

Es scheint auch , da«s der Schreiber nachträglich im Mscrpt. das

V durch Eadirung in >• verwandehi wollte. — 273, 29 ^»cX.ÜU G- •

'

sehr. r>ÄliL. — 274, 5 ,i>^3 , sehr. .^\* , von ^ abhängig. —
274, 22 ^ÄJ!.L), sehr, (mit Mscrpt.) ^äJLls, von >c>*->^J^^i regiert;

oder letzteres ist passiv zu vocalisiren, — 275, 10 ..^ziL>v.5».

Das Metrum verlaugt .^j^jL:i>L=> wie auch d. Mscrpt. hat. — 275, 16

,i>^ai>l. ; es ist gegen d. Mscrpt. ,^^^>.s.6>\» zu lesen , weil der

Dichter, nach Hemistich b und V. 17 sich in d. 2. Person anredet.

— 276, 39 ^i^;05 ^äJ^zs- J.^^, lies ^^=^ J«-^^.
— ^79, 21

A>U j,
;°"'' lies lX.:>S» ,Meine Liebe zu ihr ward zur (Selbst-) Er-

kenntniss eines Liehcsschmerz Eviirßndenden^ .
— 279, 36 Jl_j»5

, v,J>wS sehr. JuJVt, von o^xi.ci.i abhängig: „Wie in's Meer liinaas-

trägt die Pjiöche eines Schiffs ein Ostwind". — 280, 11 ^'^\ ±,

lies ^,_ ebenfalls von ^i. J,
regiert. — 280, 14 <,%>.^ ^/^ js.^*,

sehr. ^^X: „die von der Oberihäre losgelöst ist".

Von Dnu-kfeldern sind mir in der sonst gut gedruckten

und vom Verleger schön ausgestatteten Ausgabe aufgefallen: S. 6, 12

,^ö.j 1. j:?ö\j. — S. 8, 8 V. u. ^^j 1. ^jT. — No. 161, 1 x^2.w

1. xa^..«. — S. 38, 4 1. ^j.Io. — No. 231, 5 1. ^^it.^5 .
—

No. 242, 58 3A..i, sehr. ^L^i». — 258, 22 ^^\ sehr, c^^-^ii.

— 260, 20 sehr. ',Ii>; V. 30 sehr. ^jkiiU . — 262, 9 sehr, .^^ci?;

V. 12 sehr. ^b,(. — 279, 39 ,jiL>.=-. sehr. ^i^>;:>

.

Ich schliesse mit dem Wunsch, dass der Herausgeber, der sich

durch die Veröffentlichung des letzten Theils dieses Diwan's den

Dank aller Arabisten erworben hat, recht bald eine Auswahl der

Scholien nachliefern möge, die das Verständniss dieser Dichtungen

wesentlich erleichtern werden.

Berlin. J. Barth.
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Zur neuesten Litteratur über die Samaritaner.

Von

Dr. Samuel Kohn.

Die mehr als zweitausendjährige V'ergangenheit , auf welche

das kleine Häuflein der iin Aussterben hegriifenen Saniaiitaner zurück-

blicken kann, ist noch immer nicht genügend aufgehellt. Es fehlt

hierzu an den nothwendigen wissenschaftlichen Behelfen, vor Allem
an genügendem Material. Die in hebräischer, samaritanischer , ara-

bischer und theilweise auch in griechischer Sprache vorhandene

samaritanische Litteratur ist erst zum geringereu Theüe zugänglich

gemacht und nicht immer in entsprechender Form. Die betreifenden

zahlreichen Handschriften , welche in den Bibliotheken von Oxford,

Petersburg , Paris , Berlin u. s. w. noch unedirt liegen , sind zum
Theil noch nicht einmal dem Inhalte, oder dem Namen nach bekannt.

Diesem fühlbaren Mangel an Quellenschriften wül die von Heiden-
h e im in Angrifl" genommene Bibliotheca Samaritana abhelfen,

deren erstes Heft bereits erschienen ist. Es führt den Titel

:

„Bibliotheca Samaritana I. Die sam. P ent at. -V er si on. Die

Genesis in d. hebr. Quadratschrift unter Benutzung der Barbe-

linischen Triglotte, herausg. und mit Einleitung, textkrit. Noten,

Scholieu und Beilagen versehen von Dr. M. Heidenhei m." Leipzig,

Otto Schulze 1884. LH. und 97 S. 8».

Die Bibliotheca Samaritana kündigt sich als ein auf

zwölf Hefte berechnetes Sammelwerk an, welches „in hebr. Quadrat-

schritt eine Reihe der werthvoUsten sam. Texte mit den nöthigen

Einleitungen und Schollen" veröflentlichen wird. Die Editionen, die

sie in Aussicht stellt, umfassen das ganze Gebiet der sam. Litteratuj;

und wollen den gesammten wissenschaftlichen Apparat bieten, welcher

zur Erforschung der Sprache, des religiösen und des Geisteslebens so-

wie der Geschichte der Samaritaner dienen soll. Das dankenswerthe,

gross angelegte Unternehmen muss in den Kreisen der Fachmänner
überall freudig begrüsst werden. Die Erwartung, dass es auch

allen billigen Anfordennigen entsprechen werde , ist hierbei eine

selbstverständliche. Ein solches Unternehmen muss nämlich mit

wissenschaftlichem Ernst unternommen und mit Sachkenutniss und
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mit gewässenhafter Genauigkeit geleitet und ausgeführt werden. Ist

das nicht der Fall, so verwirrt es, wo es aufklären will, und führt

es irre, wo es auf den richtigen Weg leiten sollte. Es schadet, wo
es nützen will. Und diese Gefahr liegt hier um so näher, als in

hebr. Quadratschrift gegebene sam. Texte auch dem grossen Kreise

der Halb- und Viertelwisser zugänglich sind, die, ohne Kritik üben

zu können, auf die ihnen vorliegenden Texte schwören, aus welchen

sie, wenn diese Texte incorrect, oder falsch interpi-etirt sind, die

sonderbarsten Dinge herauslesen, die sie dann mit grossem Eifer zu

verbreiten pflegen.

Schon dieser Umstand rechtfertigt
,

ja fordert eine genaue

Prüfung der oben angezeigten Schrift. Dazu kommt aber noch,

dass das vorliegende erste Heft der Bibl. Samaritana , ausser der

Uebersetzung zur Genesis, gleichsam als Einleitung zu dem Ganzen,

auch eine Reihe von „Excursen" gibt, welche die verschiedensten

Fragen der sam. Wissenschaft berühren, die bisherigen Leistungen

auf diesem Gebiete kritisch beleuchten , die Prinzipien feststellen,

nach welchen sam. Texte behandelt , respective emendirt werden

sollen, endlich aber, gleich den „Beilagen", mehrere kleinere, bisher

unedirte sam. Texte verschiedenen Inhalts bringen. Ausserdem werden

in diesen Excursen xmd in den „Scholien" am Schlüsse des Heftes

gelegentlich zahlreiche Stelleu aus der arabischen Pentat.-Uebersetzimg

des Samaritaners Abu Said, sowie aus der rabbinischen und aus

der Targum-Litteratm- besprochen und emendirt. Die Hauptsache

aber ist, dass der hier gebotene Text der sam. Pentat.-Uebersetzung

ein von den bisher vorliegenden grundverschiedener
ist. Und dieser, man kann wohl sagen: ganz neue Text ver-

dankt seine eigenthümliche , oft überraschende Gestalt zum weitaus

gi'össten Theile den kritischen Operationen des Heraus-
gebers, welcher die sam. Grammatik mit neuen
F r ni e n bereichert, in dem sam. W ö r t e r b u c h e nicht
wenige Wurzeln und Vokabeln gestrichen, dafür
aber zahlreiche, bisher unbekannte sam. Worte in

dasselbe aufgenommen hat.

Ein solches Buch, es mag nun gut oder schlecht sein, ist unter

allen Umständen ein wissenschaftliches Ereigniss. Denn die mannig-

fachen, oft verblüfi'enden Resultate, die es enthält, wollen die Resultate

der bisherigen Forschungen nicht ergänzen oder bereichern, sondern

umstürzen und durch ganz neue ersetzen. Sie müssen darum auf

ihren Werth gepmft werden. Erweisen sie sich als vollgültig, dann

bedeuten sie auf diesem Gebiete der Wissenschaft eine berechtigte

radikah; Revolution , die mit allen Ti*aditionen brechen und alles

Bestehende zertrümmern muss. Sind sie aber unbegründet und
falsch, so bed(!uteu sie ein vVttentat nicht tiur auf die sam., sondei-n

auf die orientalische und auf die Sprachwissenschaft überliau[)t, und

zwar ein soIcIhss, dessen entscliied(!ii(! Zufückweisung wissenschaftliche

IMIicht ist.
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Unter diesen Gesichtspunkt gestellt, verdient das erste Heft

der Bibliotlieca Samaritana die eingehende Besprechung,

welche ihm hier gewidmet ist; sie soll darüber Aufschluss geben,

was von dieser Bibliothek zu erwarten oder — zu befürchten steht.

Der Uebersetzuug zur Genesis sind auf 33 Seiten (VII—XL)

neun Excurse vorausgeschickt. Aus dem I. Excurs, „die Samaritaner

und ihre Litteratur" erfahren wir bloss, dass die , hier nicht näher

angegebeneu Vorurtheile gegen die Sam. nicht ganz ungerechtfertigt

waren, und dass speciell „die Taubenverehrung, von der jüdische

QueUeu berichten, nicht ganz unbegründet ist." Und das wird

(S. VIII) durch ein Selbstgeständniss bewiesen, das ein Samaritaner

vor dem Patriarchen Seduna in Gaza abgelegt haben soll. Allein

die Sam. haben die gegen sie erhobene Anklage des Götzen-,

speciell des Taubendienstes bekanntlich stets mit sittlicher Ent-

rüstung zui*ückgewiesen. In ihrer gesammten Litteratur ist auch

nicht eine Spur des ihnen imputirten Götzendienstes zu finden; sie

ist vielmehr vom Anfang bis zum Ende von dem strengsten Mono-

theismus durchweht, der sich sogar gegen biblische Anthropomor-

phismen und Anthropopathien äng.stlich sträubt. Wenn wir demnach

die Glaubwürdigkeit Seduna's nicht anfechten wollen , trotzdem die

Sam. den Christen nicht minder verhasst waren als den Juden: so

müssen wir annehmen, dass sein Samaritaner ein Betrüger, vielleicht

ein Abtrünniger gewesen ist , der seine Gründe gehabt haben mag,

nach dem Geschmacke des Pati'iarchen zu reden. Die besonnene

Kritik wii'd diesem, übrigens längst bekannten Zeugnisse nach wie

vor keine Beachtung schenken. Ueber die sam. Litteratur enthält

der Excurs nur einige allgemein gehaltene Sätze und die Angabe

einiger sam.-arabischer Editionen. Die sam. Pentateuch -Ueber-
Setzung wird hier wiederholt „sam. Pentateuch" genannt. In

dem IL Excurse wird diese Bezeichnvmg vneder in dem gewöhnlich

gangbaren Sinne für den hebr. Bibeltext der Sam. genommen.

Diese ungenaue Bezeichnung, der wir noch wiederholt (z. B. S. 91,

Z. 2 V. u.) begegnen, wirkt recht verwirrend auf den Leser.

In dem Excurse „Die sam. Pentat.-Handschiiften" wird die

alte, auf Abischa zurückgefülirte Pentateuchrolle in Sichern beschrieben.

Die Texte, die H. bei dieser Gelegenheit nach Photographien mit-

theilt, schienen oft falsch gelesen zu sein, stellenweise sind sie un-

richtig übersetzt oder erklärt. Auf der Kapsel, in welcher diese

Rolle aufbewahrt wird, sollen bei der Abbildung des Vorhanges vor

der Bundeslade die Worte stehen : -OTipi m u'Jj C"»:) a"'~i7:vo. H.

emendirt (S. XVI) m in t^ und übersetzt: „daselbst wird der ge-

heime und heilige Name aufbewahrt". Wollte man auch zugeben,

dass auf der sorgfältig gearbeiteten silbernen Kapsel ein Fehler ein-

gravirt ist, so kann die Nomiualform t"! doch nicht adjectivisch

gefasst und auf a">ii bezogen werden. Auch müsste letzteres , um
es von dem unmittelbar vorhertrehenden C'>r: zu unterscheiden, über

•^ den diacritischen Strich haben. Da die in Rede stehenden Texte

12*
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sammt und sonders in einem stellenweise bavbarisclien sam. Heln-äisch

abgefasst sind , vermuthe ich , dass onp" n 1 1 73 "^ ^) a;r ^^^731;^,

oder vielleicht ui~prT n "n 73 U5 73 zu lesen ist. Das Epigraph auf der

Pentateuchrolle ist, wie es (S. XVII) vorliegt, unverständlich. Nach
demselben wäre der Schreiber der Rolle Abischa, Sohn des Pinhas;

„diese Arbeit", was sich oiFeubar auf das Epigraph selber bezieht,

vollzog n Tny in ""i^, während es nach den Schlussworten von

'a"'n^73n aTi^i": geschrieben ist. Die 6. und 7. Zeile der 2. Columne
ist defect , wahrscheinlich corrumpirt. Den Namen i n y "ji "«"li:

nmnN -jn "j^ l^py "jn mrr' übersetzt H.: „Zari S. des Knechtes
Gottes, S. Jakob's, S. Abraham's", ohne durch das zweimalige ) n
vor crrinN gestört zu werden und ohne die Arabismen zu er-

kennen: mtT' nny = 'Abdallah und nniinN p p „Sohn des

I b n I b r a h i m. Entschieden falsch ist die Uebersetzung der Jahres-

zahl auf dem Umhange der Kapsel: r|bi*i ^^'2 y „i. J. 1078"

(Anm. das.). ia kann aber schon deshalb nicht 2 + 6 = 8 sein,

weil zwischen ihnen der Punkt fehlt, der die einzelnen Buchstaben

als Zahlzeichen bezeichnet. Ferner kann hier y nicht = 70 sein,

weil es bei den Sam. , wie wir sofort an einem anderen Beispiele

sehen werden, Regel ist, bei zusammengesetzten Zahlen mit den

Einern zu beginnen, dann die Zehner, Hunderter u. s. w. folgen zu

lassen, y ist hier vielmehr der letzte Buchstabe des vorhergehenden, in

der Photographie wahrscheinlich nicht ganz leserlichen Namens, dessen

fehlende Buchstaben H. selber durch Punkte vor dem y bezeichnet

hat. Ebensowenig ist hier 3 Zahlzeichen ;
• i'2 heisst einfach „i m

J. 6", denmach das Ganze : „Es verfertigte dieses Kleid Schalmah S.

Ab Sechuah's, S. y • • •
•

's (etwa: 5'\d^3N's) i. J. 1006" u. s. w.

—

Geradezu unerklärlich ist aber der ähnliche Feliler, den H. (S. XXII)

begeht, wo er zu dem zweimal (das. u. S. 95) deutlich geschriebeneu

r;:;Z3 'p 'm 'et 'n n:;u (also = 881) bemerkt: „d. i. im J. 799".

Auch die Angabe, dass dieses Jahr der Hedschra dem J. 1396

n. Chr. entspricht, ist ungenau. Es beginnt wohl i. J. 1396,

aber der 14. Tag des IL Dschumäda, von dem hier die Rede

ist, fällt bereits in den März d. J. 1397. Beide B^ehler: „anu. 799,

h. e. (Jhrist. 1396" hat, sonderbar genug, bereits der von H. hier

citirte H w i i d , S p e c im e n i u e d i t a e v e r s. a r a b. s am a r i t.

u. s. w. S, 15. Um so auffallender ist es, dass H. die abweichende

Angabe dieses Datums bei Hwiid verschweigt. Dieses Datum gibt

nämlich die Zeit, wann die Barberinische Triglotte geschrieben

wurde, was „bis jetzt noch unklar war". Die Fixirung dieses Datums
ist aber H. so wichtig, dass er ihr einen grossen Theil des IV.

Excurscs vvidnuit und ihr zu Liebe zwei Beilagen (S. 94— 5) gibt.

I'x'idc hat al)i'r l)oreits Hwiid (a. a. 0. S. 12— 15) auszugsweise mit-

I ) Dio Lücko zwisclion 73 uiul 1 ist init 1 ,'vuszufiillon ; ein fiiial(>s 73 liaheii

die Silin, niflit , und ein Wort wie 71^17312^ ist ilnu^n wuhl /u/.iimutli<'ii.
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getheilt , ixnd zwar gerade jene Stellen , welche die Jahreszahlen

enthalten. Ausser verschiedenen abweichenden Schreibungen, die,

wie z. B. ';7:-;c'3T und ci'^n specifisch sam. Fehler sind , welche H.

eigenmächtig corrigirt zu haben scheint, hat er auch das Datum
r;:"«r . Op""i ' ^"i .

" r:o, nicht aber n r:'r. Die Yollendimg der

Barbeiin. Triglotte geschah demnach, nach dem Texte bei Hwiid,

am 14. des II. Dschumäda 887 d. Hedschra, d. i. am 1. August 1482,

nach H.'s eigener Lesung an demselben Tage i. J. 881 d. H., d. i.

am 5. October 1476, aber keineswegs, wie er und Hwiid, trotzdem

sie das Datum verschieden angeben, übereinstimmend behaupten

„i. J. 799 d. H. = anno Chr. 1396".

Zu den sam. Lesezeichen , welche die Barbeiin. Triglotte auf-

zählt , sei hier gelegenthch bemerkt , dass in der Uebersetzung der-

.selben, welche H. (S. XXXI\0 iiach Morinus gibt, Folgendes

richtig zu stellen ist: poc ist die grössere Pause am Schlüsse,

in;N (v. nn:) eine küi-zere in der Mitte des Verses ; rjyo (= r|"T)

ist nicht „ironia" sondern „indignatio", dafür das darauffolgende

nariN nicht „indignatio" sond. „admiratio" (-73n im Sam. immer
= n7:r).

Charakteristisch und ausschlaggebend fiLr die wissenschaftliche

Richtung dieser Edition ist der VIII. Excurs „der paläogi-aphische

Beweis für die Emendationen" (S. XXXV flg.). Zunächst wird

flüchtig darauf hingemesen , dass gewisse sam. Buchstaben , welche

in unseren Druckwerken keine Aehnlichkeit zeigen , in alten HSS.

leicht verwechselt werden können, und dass gewisse Fehler auf die

Aussprache des Hebräischen bei den Samaritauern zurückzuführen

sind 2). Hierauf werden, nach den Varianten bei K e n n i c o t , aus

den verschiedenen Codd. des hebr. Bibeltextes der Samaritaner ^)

offenbare Schreibfehler angeführi, um den „paläogi'aphischen Beweis"

füi" die später gebotenen Emendationeu herzustellen. Daraus z. B.,

dass Deut. 14, 26 ein Cod. falsch T^Z'zn für rioon, das. 33, 23

'a'iü für yna, und Num. 3, 3 'TiZ' für 'r^zb hat, soll folgen, dass

in sam. Handschriften ä und r; , " und *
, r und • mit einander

1) Der Punkt zwischen n und p fohlt , dafür zeigt der Holzschnitt,

welcher bei Hwiid die sam. Texte wiedergiebt , das p ungleich grösser (etwa:

pn), um dadurch anzudeuten, dass H hier die Zahl der Hunderter bezeichnet.

Der Strich, den H. auch nach dem H hat, ist von ihm offenbar eigenmächtig

hingesetzt, so wie auch die übrigen Striche, durch welche er, nach jüdischem
Brauche , die Buchstaben als Zahlzeichen kennzeichnet , eigenmächtige Ab-
weichungen sind. Die Sam. gebrauchen zu diesem Zwecke immer die Punkte,

welche Hwiid richtig hat.

2) S. hierüber ausführlich mein .,Zur Sprache, Literatur undDog-
matik d. Samaritaner" S. 105— 114.

3) Im Folgenden wird der hebr.-sam. Bibel t ext. der Kürze wegen,

immer mit „HST.'f die sam. Bibel Übersetzung mit .,VS." ( Versio sam.)

bezeichnet.
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venvechselt werden , obwohl sie gruudversclnedene Formen zeigen.

Und so wird im VIII. Excurs (S. XXXV—XL) eine dritthalb

Seiten lange Liste zusammengestellt, nach welcher jeder einzelne

Buchstalie mit einem, zumeist gar mit mehreren andern Buchstaben

verwechselt werden kann, ganz gleich, ob sie einander ähnlich sind,

oder nicht. In derselben Weise wird bewiesen, dass Buchstaben

verstellt, eingeschoben, angehängt und ausgefallen sind , folglich
,
je

nach Umständen, ohne Weiteres als Solche behandelt werden können.

Damit ist ein allerdings unfehlbares Mittel gewonnen, jede beliebige

Emendation zu begründen und jedes Wort so zu lesen, wde man
es gerade braucht und will. Und der Herausgeber macht auch den

ausgiebigsten Gebrauch davon , u. z. gleich in dem folgenden (IX.)

Excurse „die textkritischen Versuche".

Dieser Excurs bespricht nämlich (S. XL—LH) die bisherigen

Leistungen auf diesem Gebiete der Wissenschaft. Er beschäftigt

sich , mehr oder minder eingehend , der Reihe nach mit Allen , die

über den sam. Pentateuch und über die sam. Uebersetzung desselben

geschrieben, selbst mit Jenen, die, wie Frankel, bloss gelegentlich

einige diesbezügliche Bemerkimgen gemacht haben ; nur G e i g e r ' s
,

der in seiner Urschrift, in dieser Zeitschrift, sowie in

seiner Jüdischen Zeitschrift und endlich in seineu Nach-
gelassenen Schriften (Bd. III und IV) über die Bibel und

Bibelübersetzung der Samaritaner so viel Neues und Anregendes

geboten hat, wird hier mit keiner Silbe erwähnt. Als ob der strenge,

aber nie ungerechte Rezensent nun, wo er todt ist, auch todt-

gesch wiegen werden könnte!') Allen Uebrigen, welche vor dem
Erscheinen der B i b 1 i o t h e c a S a m a r i t a n a „textkritische Ver-

suche" gewagt haben , werden Nichts als Fehler nachgewiesen -),

Fehler um jeden Preis, selbst wenn von dem Einen und dem Andern

Dinge behauptet werden sollten, von welchen gerade das Entgegen-

gesetzte steht. Soll doch damit der Beweis erbracht werden , dass

„eine neue Textausgabe (der VS. nämlich) und ein Versuch, dieselbe

einigermasseu brauchbarer zu machen wie sie jetzt ist, vollkonunen

gerechtfertigt" ist. Und diese abfälligen Urtheile über alle bisherigen

1) Der Name Geiger Mird nur oiii ciiizigosinal in einem iuidern Excurse

(S. XXIX) u. zw. in einer Anmerkung nebenbei erwähnt. Geiger liat die

früheren sam. Publicationen Il's in dieser Zcitschr. (v. Bd. XVI ab) sowie

in seiner Jüd. Zoitschr. regelmässig besprochen und jedesmal Anlass ge-

funden ,
zahlreiche Ungenauigkoiten, llebersetzungssündon und Fehler aller Art

in oft energischer Weise zu rügen, ja einmal den Ausspruch gewagt, dass ein

Bericht über H.'s sam Publicationen „gleichbedeutend ist mit deren Berichtigung".

2) S. XLIII werden wohl die Bemerkungen von Ravius bezüglich der

VS. ,,sehr einleuchtende" genannt, aber nur um Gesenius zu imputiren, er habe

in seinem „De l'entat. Sam." diese Bemerkungen ,,
jedenfalls", d. h. tihno sie

zu citiren, benutzt. Von den Kavius'schen Emendationen sollen, wie es hier

bcisst, in den Scholien gelegentlich Einige geprüft werden;» dort ist aber keine

Spur von ihnen zu entdecken.
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Leistungen auf diesem Gebiete werden immer mit derselben vor-

nehmen NichtbeacMung alles bereits Gescliiiebenen, immer mit der-

selben imponirenden Zuversichtlichkeit und mit derselben ironischen

Ueberlegenheit abgegeben, aber auch immer mit derselben Flüchtig-

keit und demselben Mangel an Sprach- und Sachkeuntniss. Dasselbe

gilt von den Verbesserungen dieser angeblichen Fehler, welche zu-

meist mit Zuhülfenahme des oben angegebenen Mittels vorgenommen
werden, wobei aber die Dinge regelmässig auf den Kopf gestellt

und von Neuem verwiirt werden, wo sie bereits geklärt waren.

Um diese Behauptung zu erhärten, sollen von den zahlreichen

kritischen Bemerkungen dieses ausführlichen Excurses nicht etwa

einige ausgewählt werden , welche vielleicht nur zufällig und
ausnahmsweise IiTthümcr und Fehler enthalten, sondern die ersten

Serien derselben, in derselben Reihenfolge wie bei H. , ausnahmslos

besprochen werden. Diese Bemerkungen betreffen zunächst den alten

Hottinge r. Die Zurechtweisungen und Verbessenmgen , die H.

ihm angedeihen lässt, sind der Reihe nach folgende

:

S. XLI. Deut. 21, 20 Nnoi bbit, VS. 3r'nn7:i (hier bald

2Nir!7a bald mrn72, aber nie richtig geschrieben). Hottinger über-

setzt , ab min an dum, erklärt jedoch nicht, wie diese sinnlose

Leseart entstand". Diese Erklärung habe ich Sam. Studien S. 61

zu geben versucht. Der unwissende Sam. , der noch dazu die

Gutturale in der Aussprache verwischt, hat N30 von 3ND abgeleitet,

das im Sam., wie im Chald. und Syrisch, „unrein, verworfen" heisst.

H. erklärt (S. XLI) : ^'"m2 „ist verstellt und 72 zu streichen".

Also : nr^n = rmr ; letzteres ist aber = rmo, was „die ursprüng-

liche Leseart war". Was soll dieses gewaltsam gemachte Wort
bedeuten? Lii Sam. ist rnc „satt werden" oder „sieben". Was
heisst es hier? — Gen. 43, 14 ^nb^'^ 'nbr'vü ^;i3N3 VS. n723

imcN t::72t (bei H. falsch: ^-r7:n). „Die Conjectui- Hottinger's,

der Sam. habe inbob oder ^rbao gelesen, ist falsch. Der Sam.

verstand die Worte nicht und las b p n N ^ n b "J r "iiTwSD, wenn ich

unglücklich bin, so will ich hoffen oder es ertragen."
Ein weiteres Eingehen auf diese mehr als sonderbare Conjectur ist

überflüssig. Unei"findlich bleibt nur, woran H. bei bpnx gedacht

haben mag und wieso er die VS. dazu kommen lässt, dieses Wort,

das sie im hebr. Texte gelesen haben soll „hoffen, oder es ertragen"

zu übersetzen.

Deut. 29, 22 nbn ^'üN n^Nbnn rNi VS. nb:i'T n^a-ibi: rr^T

(H. falsch: nb:: ";'^n). Hott, erklärt: pro nbn leg. videtur "bn,

was H. zumckweist, „weil die Verwechslimg von n und n nur auf

die hebr. Quadratschrift anwendbar ist". Von einer solchen Ver-

wechslimg ist hier gar nicht die Rede , und Hott, hat der Sache

nach Recht. Der Sam. las nämlich nach seiner, das n bekanntlich

ganz verwischenden Aussprache n^xbnn ^= n^Nbn, wie 2 Codd.
des HST. auch ausdrücklich haben. Dieses —""Nbn hat er

von nbn abgeleitet und rriaibi: übersetzt; folgerichtig hat er auch
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füi- Tw. !-;brt gelesen nbn und dafür nibitl '). H. weiss die

Schwierigkeit gründlicher zu lösen, ibiil T^-^Hlhl ist falsch und

dafür, dem hebr. Tw. entsprechend, einfach ^ibnl ~Nlbnn zu lesen.

In nNibnn ist nämlich n mit i: verwechselt worden (^ mit yj^ !),

also S^NibJCn ; aus i ist das für den Sam. gleichlautende 5 geworden,

also ^iNlsbsn ; das n am Anfange i.st zu streichen, denn es ist von

dem vorhergehenden n'l dittographirt, bleibt MNnbit; endlich aber

haben hier die Buchstaben i"iriN gewechselt, und so entstand aus

dem ursprünglichen riNibnn die „verdorbene Lesart" rfmblt und
ebenso aus r:bn erst nbit und daraus nb:c : die klare alte Leseart

ist glückhch hiuwegeskamotirt.

Exod. 20, 26 mby/3:2 VS. j-'-ip'^jn; sie hat, wie Hott, richtig

erklärt, das Tw. fälschlich von bz')2 abgeleitet; vgl. Lev. 5, 15

by73 by72n "^D VS. ^p^ ^piun ^N. Diese falsche Ableitung kennt

auch Ibn Esra z. St. , und Geiger hat in dieser Zeitschr.

(XII. S. 139) sogar die Tendenz nachgewiesen, welche dieser Ueber-

setzung zu Grunde liegt. Nach H. ist aber *^lp">Ln, das sämmtliche

Codd. haben
,

„nur ein Schreibfehler" und ist dafür pDp'i^n „auf

Schwellen, d. h. Tritte" zu lesen. NöpUJ heisst aber nur die obere

oder imtere Schwelle, an welche die Thüre, respective die Leiste, an

welche das Fenster beim Zuschliessen anschlägt (r|p"w). Tritte,

oder Stufen zum Hinaufsteigen heisst es nie, dafüi- hat auch die

VS. immer -^"n. — (S. XLII.) Num. 23, 22 und 24, 8 niDrinD

DN"i VS. r!72T-i nyncN. Die Erklärimg H.'s zu Hott.'s richtiger

Uebersetzung ist so selbstverständlich, dass sie Hott, selber gar nicht,

dafüi' aber schon C a s t e 1 1 u s , L x c. h e p t a g 1. s. v. 3'^D giebt

;

mByin: ist nämlich von T\^v abgeleitet, 5>-i3 = n^E. — Das. 23, 10

ü-i'^O"' m70 VS. n-^nnu;?: a^m73 (auch Nutt's Fragments
of Sam. T argum z. St.: "jy^niu?:). Nach H. wieder ein „Schreib-

fehler" ; dem Tw. entsprechend ist richtig a"'"!*»:)?^ zu lesen, nämlich

„n mit "1 und "^ mit n (!) verwechselt" (soll wohl richtig heissen

:

n zu streichen). Aber Hott, übersetzt richtig „cantantibus"; die

VS. hat nämlich n'i'Ta:"^ von *T'*iD abgeleitet; vgl. z. B. Exod. 15, 1

"11 ;D ^ TN VS. n a TD T'C'd. Derselben sinnlosen Auffassung begegnen

wir auch im vorhergehenden V. (vgl. 9 das.) t:^tc:n myi573i,

VS. in D n n a N 'pziyi:n. Nach H. liegt selbstverständlich auch hier

ein „Schreibfehler" vor.

Exod. 15, 13 ~;Dnp m: bx VS. ']t:ip n3\25 73 r:bT^n.

„Für das sinnentstellende nisiDT: stand ursprünglich n:a;2373, n mit D

verwechselt und ; ausgefallen"; so H. Was heisst denn aber das

nicht minder „sinnentstellende" SnbTTi für bN ? Hottinger hat der

Sache nach richtig, wenn auch nicht correct übersetzt : „Omnipotens

laudatus sanctitatis tuae". Die VS. hat nämlich Ti'i': gleich mN:

1) Hierüber, sowie über zahlreiche iilinliclie Stellen s. meine Sam.
Studien S. 44 flg.
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(schön, herrlich) genommen, welchem niz'ü'i vollständig entspricht

(s. Gast. s. V. nnU3) ; Vn hat sie bN gelesen und wie gewöhnlich

nbTTi (Macht, Gott), demnach die ganze Stelle ühersetzt: Gott,

herrlich ist dein Heiligthiim. — Das. 21, 22 Dib-^bcn V8. i^ibiia,

nach H. wieder „eine Entstellung . . . Die alte Leseart war ü'':"'"'~3.

Cod. A. falsch n"'b"Tön, dies durch Buchstabenverstellung und Ver-

wechslimg ^ mit *^ und j mit ") entstand". Also : Dib'iai ver-

schrieben für Ü''l~f'2 und dieses = a"':"'"''in. Wie ist aber die

„Entstellung" iNlbiin entstanden , welche die übrigen Codd. hier

haben ? Hott, hat hier die VS. richtig „cum precibus" wiedergegeben

;

sie hat nämlich, wie schon Win er (De vers. Pent. sam., 8. 52)

bemerkt: „üib-^bsi dedit: "jNibiCa „preces" ac si proficiscatur hoc

voc. a bbcnri". Cod. A. a"^bnffi:3, von biU5 „zureden, durch Worte
bestimmen", ist nur ein anderer Ausdruck für dieselbe Auffassung.

Auch Deut. 32, 31 D"'b^bs ^"'^'Nt hat VS. T^bT^ "jT^lsmi; ist

auch hier T'bTü in y:~r = yi^'^'^ zu corrigiren?

Gen. 40, 13 "j'^^N-i nN ny'iD nt:j-^ VS. -17315 n^ rir^D ^bn^;

nach H. ist hier wieder ein „entstelltes Wort". In ^73nrc , das

ausser Ed. ^) auch Cod. A. hat, „ist zuerst ö zu streichen und dann

(für "731D) -173173 zu lesen, da der Sam. lUN^i = UJNn „Fehler, Ver-

gehen" las". Hott.'s richtige Auffassung hat bereits W i n e r (S. 83)

durch den Hinweis auf Exod. 30, 12 begründet: 'ONI "N N'tJn "'ID

VS. DTDO ^bnn 13. Vgl. noch VS. zu Num. 1, 2. 49 ; 4, 2.

Das. 31, 26 tUN'n nx NW hat VS. ebenfalls mSD n^ ^bn; hier

wieder war, wie H. an einer anderen Stelle (S. XXIX) ernsthaft

versichert „m'sprünglich avo, Ende, =^ TfiAog , woraus DinO , dann

airo entstand." — Gen. 34, 25 ö^iNiD Cm^nn VS. VD"'r:373D,

(1. richtig: 'i^;5'i::735) Hott: „cum vulnerati essent", wozu H. bloss

bemerkt: „Ist mit dem chald. "rt: zu vergleichen". Auf diese

naheliegende Vergleichimg (auch mit d. hebr. und arab. 'yn) ist bereits

Sam. Studien, S. 47 hingewiesen; über das d in "piJ'ü'ar, welches

H. nicht beachtet, obwohl es schwieriger ist als das Wort selber,

s. a. a. 0. das.

Aelmlich, ja womöghch noch schlimmer, steht es um die

kritischen Bemerkungen , welche sich unmittelbar darauf W i n e i'

gefallen lassen muss. Nicht eine einzige ist richtig und
fast jede enthält die gewaltsamsten Wortverrenkungen und mehr
oder minder grobe Verstösse und Fehler. Sie sollen hier in der-

selben Reihenfolge wie bei H. (S. XLIII—XLV) kurz besprochen

werden.

(S. XLIII) Num. 23, 10 „übersetzt der Sam. -ied73 durch i:n72,

was Winer nicht erklären kann". Unljegreifiich ! Man sehe S. 20

1) „Ed." bezeichnet die Polyglotteuedition , die mit Buchstaben bezeicli-

neten Codd. sind Jene, aus welchen die Pe term ann'sche Ausgabe die Va-

rianten zur VS. bringt.
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bei W. , auf welche H. sich beruft : „pro '';EC73 • " legit 8a.m.

"lED "': ; reddit eniin: ':ri73 "73, quis uumerat". Mau sollte

uieiueu, dass das deun doch eiue Erklärung ist, vmd zwar eine recht

befriedigende, umsoniehr, als W. das. noch darauf hinweist, dass

3 Codd. des HST. ausdrücklich "^ r o ^'i2 lesen, welches auch

der LXX und Abu Said's arab.-sam. Uebersetzung vorgelegen hat.

Zu nrn für "irc, vgl. Exod. 9, 16, '73'C 1 ED iy7ob VS, "i73D • t : n b'nnb

und Gen. 40, 8. 9, -iDO^i * "^b n: i^cD VS. : -^rm * ''b 'ri;:; i : r.

Und nun höre man H.'s neue Erklärung! Für ':r73 ,ist nur i:N"3

(vgl. Hebr. n:::) zu lesen, also einfach j^ mit /^ verwechselt".

In der That: recht einfach! Nur kommt dieses Tr.i2 auch in der

ersten Hälfte dieses Verses im h e 1) r. Texte vor : npy icy it : 73 i73,

dafür VS.: npyi Nisr •^3 73 173, und im Nachsatz: ym PN -1D073T

bN-iM:-i sollte sie ebenfalls bNion rirnn "':N73 -|73i haben? xVlso

in demselben Verse für —373 und für 'isD dasselbe Wort? Und was

macht H. mit dem von ihm nicht erwähnten "13 vor "'3n73 oder ^:n73,

wenn die VS., wie er behauptet, hier „wörtlich" übersetzt, also nicht,

wie W. annimmt, nco "'731 gelesen hat?

Zu Gen. 13, 18 bemerkt W.: „verba mzN D^f (in d. VS.)

exprimunt hebr CinN b!-iN"'i; in textu sam. est: '"jb"'''''- H. sucht

die Schwierigkeit, dass VS. nicht nach ihrem eigenen, sondern nach

dem massoret. Text übersetzt, durch die Behauptung zu lösen : „Die

Leseart des Sam. (d. h. des HST.) ist gleich d. hebr. (d. h. massoret.),

nur verdorben, da nur ein Cod. "^b-'T hat, 2 Mss. bniT und 2 Mss.

bf<"^i. Dass hier nur T\ ausgefallen imd die sam. Uebers. briN"'!

(vorliegen) hatte , ist klar". Im Gegentheil , recht unklar ist das,

oder vielmehr, ganz unrichtig! Zunächst hat nicht „nur ein Cod.

"b-ii", sondern mit Ausnahme Einiger, Alle, und W. hat Recht,

"b'i als die von HST. recipirte Leseart anzugeben (vgl. noch

P e t e r mi a n n, V e r s u c h einer h e b r. F o rm e n 1 eh r e n ac h d e r

Aussprache d. heutigen Sam., S. 173 imd 224). Sodann

hat die VS. nur nach Ed. und Cod. A. D"i-:\ d. h. die Uebersetzung

des inassoret. b;^N"'V, Ed. Peterm. und alle übrigen Codd. das. lesen:

bN'i oder bn"^i , denn sie übersetzen -"»i'^rNv, vgl. Gen. 18, 27

-anb ^ n b N 1 n , VS. : nbb7373b n -^ ^ -i n n und das. 6 , 1 b n n "'S,

VS. M "- T "ir. Genau so las auch Abu Said ^ i\ (^^äjLs. Die

beiden Codd. d. VS., die didt übersetzen , haben , wie an so vielen

anderen Stellen (s. mein Z. Sprache u. s. w., S. 116—122), so

auch hier einfach nach Onkelos emendirt, von welchem sie DIDT

übeiTiommen haben , ohne dass ihnen bnN"'! vorgelegen
wäre. Denn so sehr auch hier die Leseart des HST.'s in den

verschiedenen Mss. schwankt, grade bn^-iT liest kein Einziges. TMese

correcte Leseart ist bei den die Gutturale verwischenden Sam. oilenbar

zunächst in bN-^i , sodann in das für sie gleichlautende bn^T und

dieses weiter in "rb-^i verballhornt woi-den, welches als das gewöhn-
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liebste Wort schliesslich iu den meisten Codd. Autuahme ge-

funden hat.

Das. 49 , 3 -^ ; t n rr^^'N'i , hat VS. , nach Ed. Petenn.,

Cod. B. und C. (^üilab m'vi"-) und Cod. A. ("TipTi: ncn), iriN —
echt samaritanisch — von ri:;' abgeleitet (vgl. das. 31, 50 nr^'n :j<

V^S. : ::nbn -(N) , bloss die Poij^gl.-Ed. hat -^ : 3 - nN72ip , wie W.
meint , weil der üebersetzer, der schwierige Worte oft in dem Sinne

nimmt, den sie im Arabischen haben, "pN = . (»1. Zeit, genommen

hat. H. , der die Sam. durchaus nach der gäng und gäben Auf-
fassung tibei-setzen lassen will, vergleicht zu -^raT das rabbinische
p- (richtiger: p-!T) , Schamglied. Aus Tahn. Bechoroth 39 b,

worauf er sich bezieht, ergiebt sich aber, dass dieses äusserst seltene

Wort (Aruch s. v. citirt nur diese eine Stelle, Levy, neuhebr.
und c h a 1 d. WB. , dieselbe Stelle noch nach Toseft. IV. das.) nur
von den Genitalien der T h i e r e gebraucht wird (vgl. K o h u t , Aruch
compl. s. 0.). Aber gesetzt, der Sam., dessen Auifassung dieser

eine Cod. wiedergiebt, hätte dieses Wort gekannt und auch von
Menschen gebraucht : so ist doch durchaus nicht anzunehmen , dass

Samaritaner , welche eine solche Scheu vor Nuditäteu haben , dass

sie diese sowohl in ihrem Bibeltexte , als auch in ihren Bibelüber-

setzungen verhüllen, anders zu deuten, ja hinweg zu comgiren
suchen '), den sterbenden Jakob sagen lassen könnten : „Rüben . . .

Erstling meines Schamgliedes". Eine so brutale Uebersetzung ist

Samaritanern am allerwenigsten zuzutrauen.

(S. XLIV) das. 15, 2 %n-n pr?: -n, VS. nm?3 12, mich W.
„Leiter des Hauses". H. behauptet sonderbarer Weise wiederum

:

„AVie aber die VS. zu dieser Uebers. kam, vermochte W. nicht zu

erklären," während dieser (S. 32) sogar zwei verschiedene Er-

klärungen dafür giebt. H. leistet die Folgende: „Die VS. nalrni das

folgende n = 1 von Tiin zu p-o?2 , das "^pc": = "ili'C": v. ^r.;!!

„aussenden, Dienst vemchten" (Letzteres heisst aber ^:,"C nie!) be-

deutet." Wahrhaft komische Anstrengungen ziu- Erklärung einer

dem Sinne nach gegebenen Uebersetzung, welche mutatis mutandis
fast alle alten Versionen haben. Vgl. specieU die des Samaritaners

Abu Said : ^jjj^ ^Jkc JjXw.>,Jl ^i\

.

Das. 23, 16, "^nob ^nr, VS. n-rr ^i;: soll W. (S. 32) mit

Morinus und Castellus ^n;: emendiren und von dem Aethiopischen

"1;: „transire" ableiten. Aber W. sagt grade umgekehrt: „itaque

non opus est, ut legas •^^5:!" Weshalb H. das für -imo gewöhnlich

stehende "laTi hier „einfach r;~3'C" lesen will, bleibt unerfindlich.

1) S. Geiger in dies. Zeit sehr. XII, S. 139 und Nachgelassene
Schriften IV, S. Co; W i n e r a. a. O. S. 63 und mein De Pentat. Sam.
S. 25.
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Das. 41, 40 Tw. pu:^ VS. d:^s^ (so Ed.; Peterm. und Codd.

richtiger : or'isr"'), wozu W. die LXX., Oukel. und Jonath., vergleicht.

H. acceptirt die Uebersetzung, will aber deren „Berechtigung" nach-

weisen vmd sagt: „p^"! passt jedenfalls nicht; aber ganz bestimmt

ist „pS"»!^' zu lesen und das Chald. pED und Arab. K^ä^v- cibus paratus

(]ui offertui- hospiti Freytag (s. v.) zu vergleichen" (also pD'O mit

ij5^ftjw , als ob p und ^ identisch wären !). Ueber diese Emendirvmg

des hebr. Textes auch nur ein Wort zu verlieren, wäre überflüssig.

(S. XLV) Exod. 10, 21 Tw. ";":5r, UJ7:^i, Vers. Sam. pNDE'^i
rO'iUn (aber nicht "NDCi, wie falsch bei H.); sie hat, wie W. (S. 35)

richtig erklärt, yj^O"^ von "vUi/^ abgeleitet. (Vgl. das. 13, 22 Nb

y.'jn n73y -Q^iZ'-, Vers. Sam. Tr.iv "nur posN Nb). W. venveist

noch auf Onk. und Saad. z. St. , die ebenfalls übersetzen : Und es

war Pinsterniss auf dem ganzen Lande Mizrajim , nachdem die

Finsteruiss bereits gewichen ("»2373ii) , d. h. als es bereits Morgen
war (n'b^b b^p ^~v^~ "!rn: aehnl. Jonath.). Nichts desto weniger

behauptet H., dass auch diese Stelle eine von Jenen ist, „die Wiuer
nur anführt, ohne sie erklären zu können." Und nun erklärt er,

dass pDD hier nicht, wie sonst überall, „aufhören, weichen", bedeutet,

weil dieses „gerade das Gegentheil des Urtextes ausdrückt". Die

„einzige Hebung" dieser, nach W.'s Erklärung allerdings gar nicht

vorhandenen Schwierigkeit liegt nach ihm „in der Vergleichung

von pNDD mit dem Arab. .^^ „conspicuus", „deutlich, bemerkbar".

Zunächst darf aber pDS mit ^;^ nicht verglichen werden, dann

aber bedeutet Letzteres „hell, klar, durchsichtig" imd im übertragenen

Sinn , etwa von einer Rede gebraucht
,

„deutlich". Und entspricht

etwa eine „helle Dunkelheit" dem Urtexte ? Endlich aber, wie ist

die VS. dazu gelangt ^"iUn lü?^^! zu übersetzen : die Pinsterniss war

hell, oder nach H. : deutlich? Wahrlich, einfache und deshalb

längst richtig gedeutete Dinge können nicht künstlicher von Neuem
verwirrt werden, als es hier geschieht.

Die bisher besprochenen kritischen Bemerkungen sind der Reihe

nach die ersten in diesem Excurse. Sie würden vollauf genügen,

wenn es .sich bloss darum handelte , die Kritik des Herausgebers

als eine nicht gerechte und nicht berufene zu erweisen, denn nicht

eine Einzige stellt sich als richtig heraus und jede Einzelne enthält

arge Verstösse und Unmöglichkeiten aller Art. Aber auch in der

zweiten Hälfte dieses Excurses wcirden Fehler nicht nur gefunden,

sondern auch verbessert und den lüsherigen falschen Auffassungen

und Erklärungen, mit gi'osser Entschiedenheit, zumeist mit gesperr-

ter Schrift, neue entgegenstellt. Da müssen denn noch einige der

wichtigeren Verbessenmgen besprochen werden , weil sie eben so

viele Verschlimmbesserungen sind , und einige dieser neuen Er-

klärungen, weil si(; Prinzipien befolgc^n, vvelclie, wenn ihnen nicht

entgegengetreten wird , eine heillose Verwirrung anrichten wüi'den.
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Zu Exod. 23, 19 hat der hebr.-sam. Text bekanntlich den Zu-

satz: nD;ü nn"D nx- -"QV -^d u. s. w. , was VS. übersetzt: ^fbr!

Tnü3:N nnTr -ra "as*. Frank el, „der sich, wenn auch nicht

tiefer eingehend, mit der VS. beschäftigte," bespricht diesen Zusatz,

dessen sam. Uebersetzung, sowie die des ^auagsiTixov z. St. und
behauptet unter Andern, die VS. habe ihr Textwort wz'c:, das hier

„taedium , ira" bedeuten soll , fälschlich in dem gewöhnlichen Sinne

„vergessen" genommen (nn'*u:N von nuj: = tru):). Geiger, der

in dieser Zeitschrift (XX. S. 553— 6) und Nachgelassene
Schriften (IV. S. 126) die eigenthche Bedeutung dieses Zusatzes

klar gemacht und die verschiedenen Uebersetzungen desselben giiiud-

lich besprochen hat, was aber H. selbstverständlich unbeachtet lässt,

erklärt das Textwort nso wohl richtiger als ein im Mutterleib

gefundenes Thier, schliesst sich aber, was die sam. Uebersetzung

dieses Wortes : inc:N anbetrifft, der Auffassung Frankel's an, deren

Richtigkeit er noch durch Al)u Said beweist, der hier n^'^ü ebenfalls

„ein Vei'gessenes" — '^-j^^^ — übersetzt. Das ist nun „durchaus

falsch" (S. XLVI). Das ^afi. und nach ihm einige Mss. der LXX.
bei Holmes geben n^'i^ durch ^iaog^). Von diesem Worte aus-

gehend, für welches aber, was H. nicht weiss, oder nicht wissen

will, in der von Geiger angeführten ParaUelstelle Deut. 14, 20
ccünuXaxa steht, behauptet er nun: „Sowohl d. hebr.-sam. Text,

sowie (!) die VS. haben richtig übersetzt. Sie geben genau

^löog wieder". Also die VS. und gar der hebr.-sam. Bibeltext
hat nach dem 2afx. oder, nach H., gar nach der LXX. „über-

setzt"! -Jw' ist nämlich „eine sinnentstellende Leseart, die sich

in allen bis jetzt bekannten Mss. findet. Hier wie an andern Orten

ist ^ mit ']] verwechselt imd n:'w ^= Niiu zu lesen". Und mit

diesem is;ü; giebt der HST. „genau fxiGog wieder". Aber gesetzt,

es sei wirklich nrü; = n:o zu lesen und nicht, wie „sich in allen
bis jetzt bekannten Mss. findet", n- "C, dessen Tendenz Geiger (a. a. 0.)

so schlagend nachgewiesen hat, was ist dann mit diesem Zusatz im
HST. elgenthch beabsichtigt? Und wie ist N2ii: zu vocalisü'en und
was soll Nri; naT3 im Hebr. bedeuten? Wieso endhch giebt die

VS., wenn ihr Nri) vorlag, dieses, oder nach H. „genau uiöog wieder"?

Entspricht denn das sam. i-'^rrN .dem hebr, n:Ü;, resp. dem gr.

fiiGog ? Ebenso confus ist die Bemerkrmg bezüglich der verschiedenen

1) Bezeichnend für die Flüchtigkeit H.'s ist es, dass dieses Wort, welches

nach ihm entscheidend ist, im Ua/x.., wie er es hier citirt, fehlt und erst im
weiteren Verlaufe seiner Erklärung auftaucht, noch bezeichnender aber, dass er

das -5'«//. mit der LXX. verwechselt, weil einige Codd. der LXX., in welche es

selbstverständlich von Jenem eingedrungen ist, den plumpen Zusatz des hebr.-sam.

Textes ebenfalls haben. Zu den Schlussworten dieses Zusatzes: xm lPsoj 'läxoiß,

wozu H. : ,,&e<i> ist von Fr. ergänzt", ist zu bemerken, dass d'scö, welches von

3py^ '^ !l 5 N b gefordert wird, in der weiter erwähnten ParaUelstelle in Deut,

ausdrücklieh steht. Ausserdem hat H. den Fehler D'voEav st. d'vaiar.
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Uebersetzungen des Textwortes mi"' in diesem Zusätze. Die Sach-

lage, vnQ sie Frankel und Geiger richtig darstellen, ist einfach die:

die VS. (nT5-|73l) las ~inr, das 2aii. {TiccQaßaaic) n^nr, in der

Parallelstelle in Deut. 14, 20 aber nach einem Cod. {aiaaua)

~"i3y , nach einem zweiten (u)'}Viua) "^l;".

In der eben besprochenen kritischen Bemerkung H.'s sollte der

HST. emendirt werden, dafür wird er in einigen Anderen vollständig

negirt. 16, 12 liest der HST. nicht mN N"i-:, sondern, worauf wir

gelegentlich noch zurückkommen, wahrscheinlich teudentiös : mN ""lt.

Dieses "'ID hat die VS. nach Cod. B. unverändert beibehalten, nach

andern Codd. und den bisherigen Edd. riOD übersetzt, weil sie es

von mc, fruchtbar sein, ableitete; vgl. 8, 17 ia~n l "i D VS.

:

i:>DT lÜJTr. Diese Erklärung wird (S. XLVIII) zurückgewiesen und

von dem Tw. Nis ausgehend, das der \'S. gar nicht vorlag, be-

hauptet: „st. !-iu;D 1. mICD „reissen", d. i. also „ein wilder Mann" ').

49, 19 hat der HST. Q-'li, ^i?:n, was VS. a^n."! las und deshalb

•ji^mn "n:n übersetzt, also: „Esel der Ein wohn er", eine Ueber-

setzung, die (S. L.) mit Ausrufungszeicheu versehen wird , weil als

Tw. wieder falch das massoret. c^:; angegeben ist.

Für eine gewisse Art von Erklärungen , welche die bisherigen

umstossen und das Richtige constatiren sollen
,
genügt es , einige

Beispiele anzuführen, um sie als unmöglich nachzuweisen. 28, 2, 5

und 7 steht für Tw. nin-: (in ü-^N nanc) in einigen Codd. des VS.

:

y'pb. „Für yipb — so heisst es S. XLVIII — in welchem Worte

^ mit p, -[ mit ff^ und -«^ mit yj^ verwechselt sind, erhalten

wir "j^lmb = miijb, da die Buchstaben verstellt sind." Also an

allen 3 Stellen bleibt von dem Worte nur ein einziger Buchstabe,

alle übrigen sind erst „verwechselt", dann noch „verstellt". — 31,

15 Tw. m-'^Drr, VS. nach Cod. A. : -^i^iJip-iED; hier „sind die Buch-

staben verstellt und verwechselt . . . so ist st. 'NL^ipIDD,

'NüinprD = -^Naii^DrD ^= ^xn^TisrD zu lesen" (S. XLIX). —
31, 19 Tw. a"'S^n Cod. A. : rr^ppbö; hier „ist S mit 2, verwechselt

und ein p zu streichen , so erhalten wir n-'plö 1. ^i^po; = r^DO^

= n3D73, Götzenbild". Von solchen Emendationen ist höchstens

der Muth hervorzuheben , der dazu gehört , sie gewagt zu haben,

besonders dort, wo das so kühn gewonnene neue Wort nicht nach

seiner gewöhnlichen Bedeutung , sondern erst nach einer weither-

geholten Erklärung einen Sinn enthält, der in dasselbe hineingedeutet

werden muss. So hat z. B. Cod. A. für Tw. nbiNUJ 37, 35 pnb,
42, 38 Msmo; in Letzterem „ist 3 mit z verwechselt vind i zu

str(nchen, (riDi^D =^) nmiO ist das Grab als Ort der Verwesung

l) riilD lioisst .'uuli iiiclit „roisson", sondern, .speziell im Sam. iinmor

„befreien, rotten"; in diesem Sinuc hat VS. Kxod. ;!;;, C, bNT^D"' "'3:3 1 b Si: D PI "> 1

genommen und deslnilh, siinilns t^enujr, W('irllieli "iCCnNl iiltersotzl.
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und der Fäuluiss", für pT'nb ist „aber p-^i'nb = np^nb , Moder,
zu emendiren" (S. L.). Ist es denkbar, dass ein Uebersetzer Jakob

die Worte in den Mund legen wollte : ,icli werde zu meinem Sohne

trauernd in den Gestank, oder in die Päulniss (nriT'C) respective

:

in den Moder fahren? was "pn^i , nebenbei gesagt, nicht ein-

mal heisst.

Oft reichen solche gewaltsame Emendatiouen auch dann nicht

aus , wenn ihnen in dieser künstlichen Manier eine entsprechende

Bedeutung aufgenöthigt wird ; sollen sie einen Sinn geben , müssen
noch andere Kunststücke in Anwendung gebracht werden. So ist

""ON"! 40, 13 ']7:i^c übersetzt, hier ist (S. XLII) „D zu streichen,

und 12 wurde mit D verwechselt", also richtig: "'^r: , denn „der

Sam. las statt ^"j;^^'^ , ")'v1:N3 , deinen Fehler, d. h. also: Pharao

wird dir dein Vergehen verzeihen" (S. XLIX). Der Uebersetzer hat

also das hebr. Tw. erst falsch gelesen, dann hat er ihm fälschlich

einen Sinn beigelegt , den es im Hebr. nicht hat ') , endlich aber

muss die Uebersetzung, damit sie diesen Sinn gebe, durch Streichung

eines Buchstaben und durch Corrigirung eines zweiten Buchstabens

erst entsprechend zugestutzt werden. Unglücklicherweise kommt
aber in demselben Cap. , V. 20 , "ONi noch zweimal in demselben

Zusammenhange vor : CEXn TO u:ni TN" Dpiü':" "i\:j m:ni tn NU5"'1,

wo es VS. beidemal wieder üi^C übersetzt. Ist auch hier c zu

streichen, st. "z ein iz zu setzen iind ci7; zu emendiren, weil der

Uebersetzer st. u:N'n gelesen hat: <c:Nj? Aber das gebe ja selbst

nach H. keinen Sinn! Oder hat Pharao auch dem Bäckermeister,

den er aufknüpfen liess, sein „Vergehen verziehen" ? Zu dieser von
H. zweimal besprochenen Stelle vgl. oben S. 173. Mit demselben

Ernste wird (S. LI) versichert, dass q::^, womit Exod. 3, 5 das Tw.
cb- wiedergegeben ist, auf ei^ie „irrthümliche Leseweise des Ueber-

setzers zumckzuführen ist". Er nahm abr; = cbr . . . für dieses abr
nahm er das gleichbedeutende r|;::r

,
„verhüllen", also : „nähere dich

nicht verhüllt (d. h. mit deinen Schuhen) ziehe deine Schuhe
aus!" Aber dieses vorgebliche nb" heisst im Hebr. nicht: mit
einem Kleidungsstücke verhüllen, Tpv aber kann weder
im Sam., noch in irgend einem verwandten Idiome bedeuten: mit
Schuhen, oder richtiger mit Sandalen verhüllen.

Solche Emendatiouen und Erklärungen werden häufig angewendet,

uiu Stellen der VS. einem Textwort entsprechend zu machen, auf

welches ' sie sich überhaupt nicht beziehen. So wird (S. L.)

behauptet, dass p02 bno, welches'Cod. A. Gen. 49, 14 füi* a-iis -n:;n

hat, in den Petermann'schen Noten „verstellt" und eigentlich eine „ver-

schriebene" Uebersetzung für qinb "pbiaT in V. 13 das., und dass in

Folge dessen in Cod. A. statt b^o zu lesen ist: "pbinr und st. 'p-c^

1) \23N3 könnte nur im Sam. und in den verwandten Dialeeten zur Notli

„Fehler" bedeuten, obwohl es auch hier nur eine V^erbal- aber keine Nomiual-
Ibrm sein könnte.
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gar : T\^'rh = qinb (!). Schade, dass die Voi-aussetzung, von welcher

diese külme Doppelcoujectur ausgeht, eiue falsche ist! Petermann
hat nämlich zu V. 13 die ausdrückliche Bemerkung: „A. Dl^'D

pro C^inb", folglich kann "U^n im folgenden V., seihst wenn es

„verstellt" und „versckriehen" ist, nicht noch einmal dem Tw, r|inb

entsprechen. — Dass 41, 32 Cod. A. Tiroy dem Tw. -ir;':?: entspricht,

ist ehenfalls um-ichtig, dieses ist das., nach Petermann s Angabe, tit^t

(v. Nm"!, Af. -imN, beschleunigen, beeilen) übersetzt, somit entfält

das auch sonst unpassende : „T'ü" 1. :3^l:5' = rj'^ün , schneU"

(S. XLIX). Ebenso unrichtig ist die apodictische Behauptung (das.),

dass V. 34 das. A. ntD""'T bei Peterm. „nicht an seinem Platze

steht". Wo denn und wofür denn sollte es stehen , wenn es nicht

die Uebersetzung von 073nii ist?

Wo alle diese verschiedenen Arten von kühnen Correcturen,

gekünstelten Worterkläruugen und falschen Behauptungen nicht

ausreichen, Anderen Irrthümer nachzuweisen imd neue Erklärungen

zu geben , wü'd zu einem letzten Mittel gegriffen : das betreffende

Wort wird in zwei Worte zerlegt und an jedem derselben in der

bereits gekennzeichneten Manier so lange herumgemodelt, bis aus

Beiden sich eine Bedeutung ergeben soll , welche dein Texte an-

geblich entspricht. So hat Cod. K. für Tw. Til'^'^r, 42, 38 : ^m5D:o.
Dieses „ist ein zusammengezogenes Wort aus TiibD "0. — 2 oder

3 mit ; verwechselt, so erhalten wir (—) no, für -rnb^ ist Tnba
= ^Uibn zu lesen. Die ursprüngliche Leseart war "»rnbn ti^'^d,

also die wörtliche Uebers. des hebr. Textes" ("li^iij inn"^"»^ S. L.).

Aber 'ch heisst „fluchen, verwünschen", was dem folgenden ']^a•»3

gei'ade nicht „wörtlich" entspricht. Und was soll das > in '::ib3,

wenn es *p5^l und nicht 'nn"'^ entspricht'? Endlich aber hat A.

für "pjin , nach Peterm. , das schwjer verständliche D'2p^ ^) ; die

Uebersetzimg von "p:;"'^ kann demnach unmöglich schon in ^mb^io
enthalten sein. — Für mb:*:' 45, 19 hat Cod. A. : ppDE30 „zwei

Worte "ipo CO zusammengezogen und im zweiten Worte ^ mit p
verwechselt , 1. ^:nc icö = laO , d. h. „nehmet Wagen" (das.).

Aber dieses lao steht in Cod. A., dem Tw. inp entsprechend, bereits

fünf Worte vorher an der richtigen Stelle ') , kann also nicht hier,

als ED coiTumpirt, mit dem aus i:to verschriebenen yp'O zu einem

Worte zusammengeschweisst sein.

Diese verschiedenen Erklärungsmethoden, welche iu^ diesem

„textkritischen" Excurse zur Anwendung koimuen, mussteu beleuchtet

1) Aul" die Deiituiif,' dieses riithselhaftcn Wortes dürfte die üil.selio Lesart

1D5I3 führen, welche ein Cod. bei Peterm. z. St. für 1'5!2 hat, das mit Aus-

lüihme von A. alle übrigen Codd. lesen Aus diesem T3^t2 scheint IDpi

und dann DlEp!3 weiter corrumpirt worden zu sein.

2» l'eterm. '/.. St. bemerkt ausdrücklich, dass A. für 12C der übrigen

Codd. d.as 1:201 liest.
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und festgestellt werden , weil wir ihnen in der Folge überall
begegnen, wo der Text der VS. gesichtet und emendirt, oder wie

es hier heisst, „geniessbarer" gemacht wird. Was sie alle gleich-

massig kennzeichnet, ist eine imponirende Kühnheit im Comgiren
und Conjecturiren und eine souveraine Behandlung aller in Frage

kommender Texte , die in der Regel in üben'aschender Weise um-
gestaltet werden. Ein derartiges, nicht gewölmliches Vorgehen setzt

eine nicht gewöhnUche Sachkenntniss voraus und eine sichere Hand-

habung aller Hilfsmittel, deren sich die Wissenschaft bei der kritischen

Behandlung sam. Texte zu bedienen pflegt. Ein solches Hilfsmittel

ist das Rabbüiische, das H., wie \vii- gesehen und noch sehen werden,

häufig zur Vergleichung herbeizieht. Mit welchem Verständnisse

das geschieht, dafür legt das folgende Beispiel ein wahrhaft klassisches

Zeugniss ab.

Num. 11, 32 liest der HST. st. -H':^ ür^b int:"::-'-! bekanntüch

!^ 12 1 n 'ü cnb T ü n '«iJ
"^
1 , nach F r a n k e 1 eine tendentiöse Correctui",

um das Gebot der r^Hi^Hw" mit einer Bibelstelle zu belegen. H.,

der (S. XLVI flg.) diese Ansicht bekämpft und sich bei dieser

Gelegenheit wieder zu einer unmöglichen CoiTectui" verleiten lässt '),

will auch einen dii'ecten Beweis dafüi' beibringen, dass man für* die

CoiTumpü-ung des massoret. in::"^"'i in "iLiriw'^T nicht die Samaritaner

verantworthch machen darf, weil schon der Talmud die Ansicht ver-

ficht, dass nicht ini::'»^^" , sondern ii:r;"vr"'T zu lesen ist. Hierfür

beinift er sich auf „Tirath Kesef, eine \. J. 1825 verfasste

Schrift des Karäers Josef Salomo b. Mose ; die talmudischen Quellen,

aus welchen sie geschöpft hat, welchen aber noch Talm. Jerus.

Nasir W. Ende hinzuzufügen ist, citirt er bloss in einer Anmerkung,

um zu beweisen, dass „das karaitische Citat kein er&onnenes" ist.

Und doch war es Jammerschade, sich für den Talmud nicht auf

den Talmud selber zu berufen, ja die citirten Talmudstellen nicht

einmal nachzuschlagen ! Wäre das geschehen , hätte H. , indem er

„Tirath-Kesef nachschi-ieb, den in Rede stehenden Ausspruch nicht

ftilschlich der .Schule Hillers", sondern richtig Resch-Lakisch zu-

1) „Man darf wohl annehmen (heisst es S. XLVI), dass die ursprüngliche

Leseart (nämlich auch im HST.) die des massoret. Textes war", also: inü^üiT.

Nun hat aber die A'S. ^t2^"^23'^ gelesen, denn sie übersetzt: ")iri5 "OD;i
r;0"'Dr; „aber st. 1C3;t konnten sie auch lO^^T = TU^D"! , und sie sammel-

ten ein, lesen". Nur entspricht dieses derart zu Stande gebrachte TiZJ^DI

(selbstverständlich müsste auch für das folgende nD'~r gelesen werden: nC'-j
noch immer nicht dem Tw. "riL;\D"''l , dann aber ist das in demselben Verse

vorkommende r| N •il'^yiZlZ- ib^ür: PS T C D N "^ 1 in der VS. unglücklicher-

weise übersetzt: ÜTD ^S'T" tirf'ibO n"" 1 \U 2 D T , sie konnte demnach für

k]CN ' * ISDN"'! und für mÜj'iIJ ' ' ' IHIIC^T in demselb. V. nicht gleichmässig

'yI3"3 T^';3T haben.

Bd. XXXIX. 13
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geschrieben ^) und sicli den Ausfall gegen Frankel erspart : „Was

also die angesehenste Schule der Rabbinen lehrte , hätte

Frankel wolü berücksichtigen sollen". Dann hätte er, da er einmal

den Talmud durchaus nach dem in diesem Jahrhunderte lebenden

Karäer citiren wollte, wenigstens den Sinn dieses Citates verstanden

und die Uebersetzungssünden nicht begangen, die einem Manne,

der Fi'ankel in talmudischeu Dingen schulmeistert und Alle , die

hier nicht seiner Ansicht sind, „eines Besseren belehren" will, nur

schwer verziehen werden können.

Die Bemerkung, welche „Tirath Kesef" zu r'c::
' '

' ^^iL:c'^ macht,

lautet nach H. : in-L:\D^i -»ipn bN ti7:nc n'n "c--d -ie- ti-^n

1D1 n^-^bs bNi >::' ba art^N^iu: m^-'nn;-:: n7:b73 lün-o^i NbN,

was er fblgendermasseu übersetzt: „Nicht ist HlD^ü in der Be-
deutung von ^li:ri zu nehmen — d. h. umkehren, zer-

stören •— wie die Schule Hillel's es erklärt: Lies nicht inüUJ''i,

sondern lüinUJ"'! , welches lehrt, dass die Feinde Israels der

Vernichtung schuldig sind" u. s. w. H. weiss also nicht, dass ^im
der terminus technicus für die von ihm mit Vorliebe angewandte

Operation der Buchstaben Verwechslung ist, und der Karäer hier

einfach sagen will: „Lies in::\a-'T nicht per metathesin, wie die

Schule Hillel's lehrte". Und weil er das nicht weiss, lässt er den

Karäer der Schule Hillel's den Unsinn in den Mund legen, diese

habe n^ju; in dem Sinne von "En genommen. Ferner weiss er

nicht, dass bNi^i:"' b'i: D^t^NIto in der rabbinischen Litteratur eine

ständige euphemistische Umschreibung für Israel ist, wo von

Leiden oder Strafen die Rede ist , die es verdient hätte oder die

ihm angedroht werden, und giebt in Folge dessen in einer An-

merkung eine falsche Erklärung von den „Feinden Israels". Endlich

aber weiss er nicht, dass die zahlreichen i^pn bN in den betreffenden

Stellen bloss einen Lehrsatz augedeutet finden wollen , der an sie

geknüpft, oder an welchen durch sie erinnert werden soll, dass sie

aber durchaus nicht die Bedeutung haben, dass das betreffende

Textwort thatsächlich anders gelesen werden soll. Wäre das der

Fall, würden Talmud und Midraschim eine Fülle von Varianten zum
massoret. Texte bieten. Die ganze, mit grosser Weitläufigkeit l)e-

handelte Stelle beweist denmach Nichts für die Richtigkeit oder

Unrichtigkeit der LA. i::n'»:)iT, aber viel gegen das rabbinische

Wissen und die Verlässlichkeit des Herausgebers.

Dass es um das arabische Wissen des Herausgebers noch un-

gleich schlinuner bestellt ist, wird sich später, bei Besprechung der

Art und Weise ergeben, wie er den Text der VS. richtig stellt.

1) S. Joma T.'jb, wo das weiter unten gegebene Citat als Ausspruch

Uesch-Lakisch's angeführt ist. ImSifro z. St. wird dieser Au.s.spruch, in etwas

abgekürzter Form, dem H. .Ichuda, im Tahii. Jeriis. Nnsir IV. Knde, in ab-

weichender Fa.ssung dem K. .Josua 1). C'hanina ziigescln-iol)cn — der Sclnilo

Ilillers aber an keiner dieser Stellen.
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Was aber schon aus seinen bisherigen textkritischen Bemerkungen
hervorgeht, ist die geringe Beachtung aller grammatischen Regeln,

welcher wir weiterhin noch häufiger begegnen werden, vor Allem

aber die gesetzlose Freiheit , mit welcher ähnlich , oder auch nur

angeblich ähnlich lautende Buchstaben einander substituirt werden.

Die „Verwechslung" von p und 3 und von ü und n, welche H.

so häufig anwendet (vgl. z. B. : iN^ipnsa 1. 'N::i'ip:D = 'NniDm,
oben S. 178), würde ein Anderer kaum vorzunehmen wagen,

noch weniger die von n und (z B. ;'mm = rmoi, ob. S. 171),

am allerwenigsten aber die von D und n '), oder gar von

p und n , welche letztere bei den Samaritanern „durch die Aus-

sprache verwechselt" sein sollen (S. LI), während die Sam. p als

gutturales q, n aber bekanntlich gar nicht, oder nur als Vei'-

längerung des Vocales aussprechen. Eben so regelwidrig ist es,

p als dem arab. ^ . oder gar ^ entsprechend zu nehmen (z. B.

:

pfO = ^^su» und po2 = ^sxris, s. ob. S. 176).

Am bedenklichsten sind aber jene Fälle , wo der Herausgeber

solche Verwechslungen ähnlich lautender Buchstaben nicht auf Rech-

nung der Samaritaner, sondern auf eigene Faust vornimmt. Sie sind,

worauf wir noch zurückkommen, zumeist Schreib- oder Druckfehler,

oder könnten als solche gelten. Nun emendirt aber H. (S. LI) in

der VS. zu Bxod. 4, 25 (Tw. msm) n72-'yp in riD^nn, „sie schnitt",
was er jedesmal, zusammen dreimal, nn^i:", mit ::, schreibt, wobei

er ausdrücklich hervorhebt, dass liier y und 'c verwechselt sind.

Und damit wird nicht etwa der VS. eine orthographisch unrichtige

Schreibung imputirt, was auch nü'gends angedeutet wird, sondern

'^nn bona fide mit 12 geschrieben. Das ergiebt sich aus der Schluss-

bemerkung, welche, um die Richtigkeit der vorgesclilagenen Emendation

zu erhärten, darauf hinweist, dass Cod. C. z. St. „rir::;pi = n2::m
liest", was doch nichts Anderes heissen kann, als dass VCp, schneiden,

dem Sinne nach gleichbedeutend mit ~nn ist, nur dass dieses Wort
selbst von einem Samaritaner nie mit X2 geschrieben worden ist.

Nach solchen kritischen und erklärenden Vorbemerkungen kann
man nur mit sehr herabgestimmten Erwartrmgen an die Durchsicht

des hierauf folgenden verbesserten Textes gehen. Was aber in diesem

Hefte der BibliothecaSamaritana als VS. zur Genesis geboten

wird, entspricht selbst diesen nicht.

Zimächst müssen die schier zahllosen Incori'ectheiten hervor-

gehoben werden, welche das Buch, auch nach Abzug der auf der

1) S. XLIX. Tw. l^nOn , Cod. A. „"P'IEDP, was = "jl^SOn und

"TnlDDri ist; Letzteres ist offenbar Druckfehler und dein Tw. entsprechend

]TinOn zu lesen. Wenn schon ]TlDOn nicht das arab. ._ä_vw sein soll , so

liegt doch ungleich näher: ^TnEOn 1. p^''OP , was genau Tinpri entspricht,

da " regelmässig für H steht, eine Erklärung, welche an der von H. citirten

Stelle ebenfalls steht, aber von ihm nicht erwähnt wird.

13*



134 Kohu, zur neuesten Litteratnr über die Samarüaner.

letzten Seite bei-ichtigten Fehler , so sehr verunstalten , dass man
oft nicht weiss , ob man es mit einer falschen oder nur mit einer

sclnvierigen Lesart, mit einem Druck- oder mit einem Schreibfehler

zu thuu hat, und sich mitunter uu.r schwer zui'echt finden kann ^).

Die den Text begleitenden Noten, welche die Lesarten angeben,

die im Texte emendkt worden sind, geben diese oft unrichtig und
stehen mitunter am unrechten Platze ^). Die Schollen, welche nach

dem Texte stehen, bezeichnen die Stellen, auf welche sie sich be-

ziehen, häufig falsch oder geben das betreffende Sclüagwort incoiTect ^)
;

dazu stehen sie noch nicht selten in falscher Reibenfolge , zu den

spätem und frühern Versen und Capiteln bunt durcheinander ; ein

und dasselbe Scholion ist mitunter an zwei verschiedenen Stellen,

u. z. in verschiedener Fassung gebracht*).

Solche störende Fehler sind in den nicht-hebräischen, respective

nicht-samaritanischen Texten noch ungleich zahlreicher. Die Incorrect-

heit der allerdings seltenen griechischen Citate ist durch das

oben (S. 177) angeführte Beispiel illustrirt. Ein aus 11 Worten
bestehendes syrisches Citat ist (S. 73) mit nicht weuiger als

mit acht Fehlern abgedruckt. Am gräulichsten ist aber das

Arabische entstellt, das oft geradezu unverständlich ist ; Beispielen

werden wir in der Folge nur allzuhäufig begegnen, hier genüge

der Hinweis auf die letzten vier Zeilen auf S. 80, wo eine Scholle

zu Abu Said besprochen wird. Das Schlagwort ist richtig : j^^kXj
,

1) Zu solchen, gelegentlich bereits hervorgehobenen Fehlern in den Ex-

c Ursen, vgl. man z. li. noch die Anm. zu S. XXll. In den Scholion, s.

z. B. die zu II, 24 (S. 78) „st. ^" 1. „st. ^ ", eben.so zu VIII, 1 S. 82 ; zu

XXVII, 22 .st. „^ ist mit -^ verwechs. und das 11 ist ausgofallcn" 1.: „ -^

ist mit ö verwechselt und das D ist ausgef." u. s. w. ; von Fehlern im Texte

ist weiter unten die Kedo.

2) S. z. B. 1, 21 Note f. „Ed. n^S-^Dpbn- I.: r!^-l-cpbn ; 9, 7 Note c.

"pOCpNI, 1.: pDCnt^V, 12, 2 Note c. ri"'"' 1.: ''^V, das. Note c. TiirT'O 1.

"^^nn^O; 41, ;5G Note e. ""2 "i^ni 1.: Z'l'l'D. yl-il: 44, 28 Note i. gehört zu

rjL^i'nN u. s. w.

i) S. z. B. zu I, 18 (S. 72) 1. 2U; die zu VI (S. 82) gehören zu VII;

das zu XXVI (S. 89) gehört zu XXV; die zu XXVII (,S. 90—91) gch(iron allo

zu XXVI, die zu XXVIII (S. 90) alle zu XXVII, Zu II, 11 (S. 7G) st. mUDp

.und mip 1.: Cjinp; zu VIII, 3 (S. 82) T-.0n"'1 1.: non-^l ; zu XIX, 8 (S. 80)

^rmp 1.: Tllip; zu XXX, 20 (S. 91) T31 1. naT und st. des ersten ^:'0

].: nrO; zu XXXII, l (S. 92) UJl l.: W^ u. s. w.

i) a. z. B. S. 71— 72 die Sehol. zu Cap. I von V. G bis 15. S. 90 ist Schol.

zu ICrT'T fälschlich unter XXVII, 22 gegeben, dann nach den Schol. zu

XXVIII (S. 91) wiederholt, und zw. richtig zu XXVI, 22. Das Schol. zu

XXVIII, 1 (S. 90) ist (S. 91) als zu XXVII, 1 gehörig wiederliolt. S. 90

stehen erst die Schol. zu Cap. XXVIII, danach die zu XXIV, daini wieder auf

der folg. S. die zu XXVI und XXVII.
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dafür steht : J^äi-j ; dieses ward emendirt : J^*>Lj . a d h a e s i t (?),

wohinter wieder ii'geud ein derber Dmckfehler stecken muss. In

den zehn Worten , welche hierauf von der Scholie angeführt sind,

ist st. ««.-^uj zu lesen: ^j^jjil^ . st. näj.^'1 zu lesen: 'Ä.äj.^il

und st. Lp^..s=^^ zu lesen: i,,^X*.js\ao .

Ebenso entstellt ist der T e x t d e r V S. ; neben zahlreichen

Dmck- oder Schreibfehlern , stehen überflüssige Worte , die zu

streichen , und fehlen Worte , die zu ergänzen sind '). Die für die

lichtige Lesung wichtigen diacritischen Striche sind bei einem und
demselben Worte bald gegeben , bald weggelassen , auch dort , wo
sie in den Edd. richtig stehen -). Dazu begegnet man auch solchen

Fehlem , die nicht durch Venvechslung hebr. Buchstaben , sondern

nur dui'ch incoiTectes Lesen beim Transcribii'en des Sam. entstanden

sein können, wie z. B. : 7, 11 ^r-n 1. ^s-Ni, 19, 28, -"N^ 1. n:;riD

imd 34, 10 m^:iN 1. rm:^r., wo überall A mit A verwechselt

ist. Sogar die Versabtheilung (vgl. z. B. 12, 6 und 9) ist oft

unrichtig angegeben.

Und diese Druck- oder Schreibfehler scheinen nicht inuner

hannlose Ungenauigkeiten oder Flüchtigkeiten zu sein. Stellenweise

empfängt man. den ELadnick, als ob sie vorhanden wären, um eine

an sich uniichtige oder weit hergeholte Erkläning wahrscheinlicher

zu machen. So wird z. B. im Schol. zu I, 21 (S. 72) das anfangs

richtig gegebene sam. Schlagwort ^TTT'Opbn später mit einem Male

rt^ccpbn ; da wird dann fi-eilich gegen Nöldeke vmd Kohn mit

scheinbar grösserem Rechte behauptet, n^ccp halte mit DirTip und

XTJTog keinen Vergleich aus , imd schliesslich klingt H.'s eigene

„richtige Erklärung": „in'C'Op = arab. = .Ijs" m i t diesem Fehler

ungleich plausibler: das richtig geschriebene „riTT'Dp = :i;ä'' würde

viel weniger passen. Aehnlich S. 85: „pniSm Sam. rp-i;::pi'' ; es

1) 2, 15 0'L:^E2 1. Z''~tZ: 3, 4 j"'-^':»-'
1. pri'-ir ; das. V. 24 "vliD?

1. rra^b; 6, 14 T12P3 1. biDpn; das. V. 15 i-iintrE^ 1. r;:ir;"j-^; 8, 22

T^iEm 1. T^itm; 11, 30 nb nb n-^b ist nb zu streichen: 13, 8 -^u:;« 1.

T'arN; 26, 8 nach Y'^^^^N fehlt: '^b": : 27, 5 ^rr- l.
-p''

; 30, 27 ^in'nm

1. "':3-i3i; 35, 11 "ibTTi 1. nbrn; 37, 24 insri i. -oDri; 41, so nach

D^n fehlt a-^r^bN ; V. 40 -icii 1. nn^i ; v. 04 ix^nci 1. -(N^iujt ; v. 57

MrsT 1. nriDi ; 43, 13 "i72DN 1. ^'^>3-N ; 45, 7 l^^ib 1. -pDib ; v. 15 r!bb73

1. nbbö; 50, 17 ^13^73 1. "jip'-.Ta u. s. w.

2) So fehlt z. B. der diacritische Strich über ^ in dem nom. propr. ü"«ü

in 0, 23 und 10, 21 und in ^U5N 40, 20; über T in fTi:"': 10, 12, ebenso in

dem nom. propr. Iw", wo es bald gegeben, bald, wie in Cap. 27 fast überall,

weggelassen ist.
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sollte richtig r:.^,::~l lieissen , alier zu dem falsch geschriebeneu

rp'^npi passt besser: ,1. nplDpi, vgl. arab. o.5^x5^ , risit". — S. 90:

pni:/J, Sam. v]"b7J, vgl. o^xj"; es heisst aber richtig: nrb?:. —
9 , 23 wird das zweimal vorkommende pbib (für Tw. n":^r;N) in

pbiD emeudirt (vgl. S. 83), aber erst das zweite Mal als Euien-

dation bezeichnet; der Leser rauss uuu glauben, das erste Mal

hätten die Codd. ausdrücklich pbiD , das er in Folge dessen für

das zweite Mal um so leichter acceptirt.

Entscheidend für die vorliegende Edition ist die Beantwortung

der Frage , was hier unter einer „neuen Textausgabe " eigentlich zu

verstehen ist. Den ursprünglichen Text der VS. gibt nämlich kein

einziger von den Codd., die uns zur Zeit vorliegen. Sie sind „weiter

Nichts als eben so viele verschiedene, verschiedenartig corrumpirte,

respective corrigirte und eigenmächtig umgestaltete Rezensionen des

ursprünglichen sam. Targu.m, die alle Producte einer Zeit sind, iu

welcher das Samaritanische längst keine lebende Sprache mehr war".

Verse, die in allen Codd. gleichmässig übersetzt sind, gehören zu

den Seltenheiten ^). Da wir demnach von der VS. keinen Text,
sondern verschiedene Texte haben, ist das von Petermann und

Völlers befolgte Prinzip offenbar das richtigste. Sie haben der

von Ersterem begonnenen und von Letzterem fortgesetzten Ausgabe

der VS. den, ihrer Ansicht nach, relativ correctesten Cod. zu Grunde

gelegt und in den Noten s ä m m 1 1 i c h e Abweichungen aller übrigen

Codd. gegeben. Es ist nun Sache des urtheilsfähigeu Lesers, zu

bestimmen, welche LA. die ursprüngliche, oder relativ richtigste

ist. Ist das auch nicht immer möglich , so bieten die Varianten

doch ein reichhaltiges Material, wenn auch nicht für die Sprache

und Auffassimg der VS. , so doch für die der Samaritaner. Sie

zeigen nämlich, welche verschiedene Uebersetzimgen und Deutungen

sich ein und derselbe Bibelvers von den Samaritanern in ver-

schiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten gefallen lassen

musste. Mehr lässt sich unter den obwaltenden Verhältnissen nicht

bieten. Der Herausgeber hat es dennoch versucht. Trotzdem er

(S. XXVII flg.) den oben angegebenen Sachverhalt rückhaltslos als

richtig anerkennt , spricht er dennoch inmier von dem „Text der

Vers. Sam.", worunter er den der Polyglottenbibel versteht,

also einen von den vielen grundverschiedenen Texten , die von

dieser Uebersetzrmg auf uns gekommen sind. Und dieser Text ist

der vorliegenden Ausgabe zu Grunde gelegt ; indem er emendirt

und erklärt wird, soll ein verbesserter und verständlicher, oder wie

der Herausgeber sagt, „geniessbarer gemachter" Text der VS. ge-

geben werden.

1) Ueber die Textbcschaffcnheit der vorschiürtencn Codd. und doicn Vor-

hältniss zu einander, s. auslulirlich mein Z. Sprache, Literat, und Dog-
niatik d. Sam. S. 104 und S. 195— 206.
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Eine unglücklichere Wahl konnte nicht getroffen werden. Unter

den bis jetzt bekannten Codd. ist nämlich jener, aus welchem die

Polyglottenedition (in der Folge immer bloss mit „Ed." bezeichnet)

einer der jüngsten und schlechtesten. Er ist auffallend nach-

lässig copirt und wimmelt von Schreibfehlern und Corraptelen aller

Art, die nur noch in Cod. A. (bei Peterm.) vorkommen, da diese

Beiden in letzter Linie auf eine gemeinschaftliche, stark getrübte

Quelle zurückzuführen sind. Wäre der Herausgeber nicht gerade

von Ed. ausgegangen, hätte er sich den grösseren Theil seiner Text-

verbesserungen und somit auch sehr viele von jenen Noten ersparen

können, welche die schlechten Lesarten angeben, die im Texte emen-

dirt worden sind. Denn diese schlechten LAA. sind nicht LAA. der

VS. , sondern nur von Ed. und Cod. A. , und die Verbesserungen

derselben sind weiter Nichts als die besseren LAA., welche die

Petermann'sche Edition (in der Folge immer mit „P." l)ezeichuet)

oder Cod. C. daselbst zu den betreffenden Stellen hat ^). Was aber

noch schlimmer ist: Ed. (und A.) hat die meisten arabischen Inter-

polationen. Ihr Text rührt offenbar von arabisch redenden Sama-

ritanern her, welche sich das Verständniss der VS. durch, später

in den Text gedn^mgene, arabische Randglossen, sowie dadurch

erleichtern wollten, dass sie einzelnen, besonders selteneren vmd

schwerer verständlichen sam. Worten stellenweise arabische sub-

stituirten. Und diese zahlreichen Arabismen sind durch spätere

Abschreiber, die nur noch mechanisch copirten, weil ilmen das Ver-

ständniss der VS. gänzlich abhanden gekommen war, immer mehr

corrumpirt, oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden. So ent-

standen jene räthselhaften, zum Theil ungeheuerlichen Wortbildungen,

die sich, wenn sie überhaupt noch erklärt werden können, in der

Regel als Arabische Interpolationen entpuppen, welche in dem ur-

sprünglichen Text der VS. unmöglich gestanden haben
konnten, aber gerade in Ed. (und A.) immer zu finden .sind,

ungleich seltener in P. , während sie in C. und zumeist auch in B.

fast überall fehlen, in den Petersburger Fragmenten aber, welche

sich der ursprünglichen Gestalt der VS. am meisten annähern,

1) Als Beispiele mögen die folgenden Einendationen dienen: inD"\U1,

12, 20, Ed.: inbOT ; U, 17 ^Npb/iNn Ed.: ^Npb7:n (nur dass P. und Codd.

das Wort richtig mit ^ schreiben und nicht mit N, wie H. emendirt); 15,8

inrnT^N, Ed.: "^rrn^^; 27, 42 -iinnNi, Ed.: "^n riNv, 32, 13 ^n^?^ pa,

Ed.: -^niS und Hn^bUJ , Ed.: "^nb'^Z: ; 33, 19 r;N72n , Ed.: ^72X1; 41, 36

p'nob, Ed.: v^^öb; 42, 28 yrTiNT , Ed.: pp-ii ; 43, 5 "iinbn , Ed.: mbn;
44, .5 ^03-^, Ed.: "'D^n"' ; das. V. 7 rib DP, Ed.: bOH ; 45, 17 llD^T^rn

,

Ed.: "pD^'173 u. s. w. Zu diesen aus dem Vollen gegriffenen Beispielen wird

der Leser leicht noch zahlreiche andere finden, wenn er die in den Noten an-

gemerkten emeudirteu LAA. mit den entsprechenden bei P. und den Codd. das.

vergleicht.
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nirgends anzutreffen sind'). Wäre der Herausgeber bei

seiner Edition von einem dieser Codd., am besten von C. ausgegangen,

hätte er sich und seinen Lesern viel Kopfzerbrechens erspart und

einen ungleich richtigem Text geben können, denn er hätte überall

solche Wurzeln und Wortbildungen gefunden, welchen wir auch in

dem palästinensisch-aramäischen Dialecte begegnen, welche daher als

ursprüngliches Eigenthum der VS. zu betrachten sind , die ja vom
Anfang bis zum Ende in diesem , selbstverständlich sam. gefärbten

Dialecte abgefasst ist. Die obenerwähnten fremdartigen und un-

geheuerlichen Wortbildungen wären dann nur als die LAA. von

Ed. und A. zu vermerken und höchstens noch zu erklären gewesen,

damit sie dem Leser nicht verloren gehen und er Gelegenheit finde,

seinen Scharfsinn an ilmen zu üben, oder dem Scharfsinn Anerkennung

zu zollen , welchen der Herausgeber entwickelt hat , um ihre Ent-

stehimg, resp. ilu'e Bedeutung zu erklären. Dadurch aber, dass der

vorliegenden Textausgabe Ed. zu Grunde gelegt wurde, werden, wie

wir späterhin an zahlreichen Beispielen sehen werden, alle diese Ara-

bismen und monströsen Wortbildungen dem Leser als VS. vorgeführt,

und der Herausgeber muss, wenn er sie erklären will, zu den gewag-

testen und unmöglichsten Conjecturen greifen, um durch seine Emen-

dationen angeblich sam. Worte wieder herzustellen, während das

in den Codd. enthaltene echte sam. Sprachgut spurlos verloren geht.

Aber die unglückhche Wahl ist einmal getroffen. Die neue

Textausgabe will jedoch „keineswegs eine Wiedergabe des Poly-

glottentextes" sein, sondern will es versuchen, „die verschriebenen

Worte zu emendiren und die unklaren Ausdrücke zu erklären".

Ein solcher verbesserter und verständlich gemachter Text hätte

in erster Linie die offenkundigen Felüer in Ed. zu vermeiden,

respective zu rectifiziren gehabt, was um so leichter gewesen wäre,

als sie zum grossen Theile bereits als solche erkannt und bezeichnet

sind. Der Herausgeber hätte nur die von ihm so scharf beurtheilten

früheren textkritischen Vei'suche, sowie P. und die Codd. das., und

für die ersten Capp. auch die Petersb. Fragmente ^) ein wenig be-

rücksichtigen mögen. Das ist aber nicht geschehen; die „neue

Textausgabe hat vielmehr zahlreiche alte Fehler von Ed. ohne jede

Bemerkung einfach beibehalten, sowohl Abschreibe- und Druckfehler,

als auch solche, welche auf offenbare IncoiTCctheiten der HS. zurück-

zuführen sind, welche der Ed. zu Grunde liegt. Solche aus Ed.

übernommene Fehler sind z. B. folgende:

1) Ucbor diesen an der Hand zahlreicher Beispiele nachgewiesenen Sach-

vorhnlt, s. Z. Sprache u. s. w. das., besonders S. 205 und 217—219.

2) Diese Fragmente, welche sich zur Genesis nur über die ersten 2 Capp.

erstrecken, sind schon deshalb wichtig, weil C. erst bei 2, 19, B. noch später

beginnt. V. hat demnach zu diesen stark corrumpirten Capp. nur die Varianten

aus A. und Ed , während die LAA. der besten Codd. hier noch fehlen, aber

durch die Petersb. Fragm. (s. dicselb. Z. Sprache S. 217—219) ersetzt werden.
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1, 10 !-T^73 Ti;z:;s73bT 1. rnr):D7:bT (Petersb. Fragiii.); 2, 11

rt::!^^^ l^^m 1. rr^ni (das. und P.); das. V. 13 ]
' st d y^N

1. •\'^'3:^'D (Z. Sprache, S. 161; Petersb. Fragm. tJ i d y-N); das.

V. 21 bD2i 1. bcNT (C); 4, 24 -pi'nimr Nbi 1. xbri (P. und Codd.);

7, 11 ri"^7:T£i "'::'nm, verschrieben (od. emendirt?) für 'D^nt in

Ed., 1. ^a'iNi (P. und Codd.), welches 8, 2 auch H. für Tw. nin'-NT hat

;

8, 3 r!"'73 ISO VI 1. TiD^T = i"iOm (Sam. Studien, S. 23, P. und

Codd.), wie auch H. selber V. 5 das. emendirt; 9, 27 nD->b ribx nsi
I. ^x^•:^ (Cod. C); 10, 8 und 9 ^D^p 1. frp (Z. Sprache, S. 152);

II, 4 fehlt nach "iSi';i das Wort . -jib und vor Tinn: das Wort
Nb-i (P. und Codd.); 12, 3 -j D n in ^i^n, 1. riD^n (das.); 13, 8

^J-;n Nb nsn 1. nnuj oder ^lu: (das.); 17, 10 \)^z>^^ iT5 73r! 1.

-iT^ni (das.); das. V. 14 ^U5:n (Tw. ^sn ^"^^"ln) 1. ^:u:j< (Sam.
Studien, S. 24); 19, 9 ^nc^b 1. ^^!:72b (ühlem. z. St.); 20 18 Tw.

'^ity ^s:r Ed. und A. pii: p'^lty 1. "^(J') p^'^y (Z. Sprache,
S. 154); 21, 16 rrjuip 1. nn-^zjp ; 22, 3 po:T (Tw. j'pa-^) 1. poci

Sam. Studien, S. 25) ; 26, 24 iu::2i (Castell. emendirt id;::"',

so auch Cod. A.) 1. -.DiET (das. S. 25 und 104); das. V. 25

r^-p-i 1. rori (Z. Sprache, S. 155); 27, 29 D^'jyb (Tw. ^-bbp?:)

1. '^'üyb (P. und Codd.); das. V. 40 "pnn r;73^ (richtiger: -jprni

wie Ed.) 1. riprmO; das. V. 42 n^yiT 1. ri^iJT (das.); 31, 27

^;n-in (Tw. ü^^^u:n) 1. n"':;^3 (Winer, S. 41); das. V. 30 "loi

1. inDi (P. und Codd.) , das. V. 35 qprr^bri (Tw. -,n^ bN) 1. riprr^ brt

= ripn^ bN (P.); 42, 23 -,irT'::in 1. imr:^; 48, 5 ^-^"'N 1. ^r\-^i2 und
das. V. 8 i\-i^73n 1. •n^73i; 49, 11 ^p^ibi (richtig: l-ip-^ibi) 1.

rip-i\übi (Sam. Stud., S. 26), das. V. 29 •a;D72 nrN 1. 1^:31173

(P. rmd Codd.) u. s. w.

Zu den von Ed. übernommenen Fehlern gehören die doppelten

Uebersetzungen , welche in keinem Cod. der VS. so zahlreich sind

wie hier. Der Herausgeber versichert zwar (S. XXXIII) : „Die

Glossen sind im Texte geblieben, aber eingeklammert", und dieses für

das Verständniss des Textes wichtige Verfahren hätte auch leicht

durchgeführt werden können, da die Glossen in Ed. bereits als

solche bezeichnet und zusammengestellt sind (S. Winer, S. 11,

Sam. Studien, S. 15 und 31—35, Z. Sprache, S. 166 flg.);

aber trotz dieser Versicherung ist nur ein kleiner Theil dieser

Glossen eingeklammert und dadurch kenntlich gemacht. Andere sind

einfach weggelassen , zum Theil so , dass gerade die in den Text

gedrungene Glosse geblieben und das ursprüngliche Wort eliminirt

wurde ^) ; die Meisten aber sind , wie in Ed. , ohne Weiteres bei-

1) Für Tw. T^'in liest nämlich HST. T'-INP , das Abu Said (^.aäXavsj)

nach sam. Aussprache, ^"'~n = "mn las. wälireud ein Cod. (C. bei Kuenon)

.5».ÄJ hat, also, gleich ripriTl, deutlich ^^"Jf^ri (von T^IN = stark) wiedergibt.

2) So 1, 15 Tw. C"'72U;- 'J •<'p^'2 Ed. mz^ p T b C ^ 1 b E n ; von
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behalten. Als Beispiele mögen genügen: 2, 3 pc: h'^^, Tw, nzi'O;

ö. 12 '•:;• ^b nn:, Tw. •^-iiz'y -nn: ; das. V. 14 r\i:iy "^^ai r;7jb,

Tw. n^cr -i ^ ; 7, 23 t] t 2 n: q n , wo neben der Glosse qn^ noch
die falsche Leseart qj< für "^N beibehalten ist (vgl. Sam. Studien,
S. 33); 10, 31 ')ao ^i^b^ npi:^ rn-, Tw. air) '::i nbN;
11, 4 r;r:3: -tin -^Tr;, Tw. M:n; nan; 14, 9 -^N/^-in -("üba "jb?:,

Tw. ü'115
Y^'^; 15, 12 ir^^iO rta^ tnD-'^n, Tw. nb^r. riD-^un;

26, 4 a-'^Ni "'5DN1, Tw. ^-in'-m. Was soll der Leser mit diesen

und ähnlichen doppelten Uebersetznngen und sonstigen in den Text
gekommenen Randbemerkungen anfangen?

Trotzdem der hier gebotene Text im Allgemeinen den von Ed.,

theilweise sogar mit allen Fehlern und Incorrectheiteu desselben

wiedergiebt, weicht er im Einzelnen dennoch häufig von ihm ab.

Auf diese Aliweichungen weisen die den Text begleitenden Noten
hin, welche die entsprechenden Lesarten in Ed., aber nur stellen-
weise geben. Diesen Umstand hebt der Herausgeber selber hervor,

indem er (S. XXXIII) bemerkt; „die Noten hätten um das Drei-

fache vermehrt werden können, wären alle Emendationen verzeichnet".

Aber welche sind denn verzeichnet worden, und welche nicht? Oft

sind selbst die unbedeutendsten und kleinlichsten Abweichungen von
Ed. angemerkt, z. B. eine etwas abweichende Schreibung desselben

Wortes; dafür sind wieder andere Abweichungen ähnlicher oder

durchgreifenderer Natur nicht als solche bezeichnet. Dazu fehlt in

den meisten Fällen jede Angabe darüber, ob diese Abweichungen
Emendationen sind , welche auf einer Conjectur des Herausgebers
beruhen, oder ob sie nach einem der verschiedenen Codd., respective

nach welchem Cod. sie gemacht worden sind ; mit einem Worte

:

der Leser weiss nicht, was für Text er eigentlich vor sich hat. Da
es der Herausgeber unterlassen hat, uns über die Art und Weise zu

belehren , wie er zu seinem Texte gelangt ist , müssen wir diese

Belehrung selber suchen. Die Ergebnisse sind gar merkwürdiger
Natur.

diesen zwei vorschiedeneu Scliroibungeii desselben Wortes (^j>_JL5 ; s. Sam.

Studien S. 31) ist plbc beibehalten, das correctere ^l5c einfaeli weggelassen;

4, 22 Tw. lUtJO Ed. p"^Db tpSZ' ist das gut sainaritanisclio r]"'E3' weggelassen

und das arabi.scho p"'Ob (J.ä>.aJ) ) nls """"D beibehalten; vgl. das. 8. ;5;5.

1) Hierzu Scliol. (8. 8-1): „^'^ 8miii. ppibn , wofür Ppi:^ Spn'isslingo,

vgl. Kzech. 17, 4 zu lesen. (Jf inil t{ und J mit 2, verwocliselt". Kür ^13

^' o -

steht aber lioriiits "'"ob' , das vorliergehendo rpTTTI in Kd. ist das arab. / a.i.3»,

homincs, populi, durch welches ein späterer, arabisch rodender Samarit. er-

klären wollte: unter "^rn seien hier nicht stricte die Söhne Sem's, sondern die

Völkerschaften zu verstehen, die von ihm abstammen. Dieses ripTt^n,

das demnach nicht in rpi;"' emendirt werden darf, kam später )iebon dem

ursprünglichen "'T^D"' (''idcr "'^a, wie andere ("odd. haben) in den Te.\t.
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Die Stellen , an welchen dieser Text von Ed. abweicht , lassen

sich in zwei Gruppen sondern: zur Einen gehören die wichtigeren,

zumeist durch radikale Emendirungen entstandenen Abweichungen,

welche in den Schollen am Schlüsse des Heftes besprochen wei'den,

zur Andern minder wichtige oder solche , deren Begründung für

unnöthig erachtet wurde. Vorläufig sollen l)loss die Letzteren be-

sprochen werden, welche ungleich häufiger und theils stillschweigend

aufgenommen, theils in den Noten unterhalb des Textes angemerkt

worden sind.

Dass diese, zumeist als Emendationen hingestellten Abweichungen

von Ed. oft bloss die besseren LAA. von P. oder von den Codd. das.

geben, ist bereits hervorgehoben worden. Aber der Herausgeber

lässt den Text von Ed. auch olme jeden greifbaren Grund fallen,

um ganz willkührlich und ohne es anzumerken , einen anderen zu

geben, der bald eine eigenmächtige Emendation, bald wieder P. oder

einem der Codd. das. entlehnt ist, was aber nicht hindert, dass an

einer anderen Stelle für dasselbe Textwort wieder ebenso willkürlich

eine andere, oft grundverschiedene LA. respective Uebersetzung

acceptiii wird. Und diese nicht motivirten Abweichungen von Ed.

sind noch dazu oft unvei'ständlich oder incoiTect. Die den ver-

schiedenen Codd. entlehnten LAA. sind zumeist imglücklich gewählt

;

die besseren sind unbeachtet geblieben, die schlechten aufgenommen.

Wo aber der Herausgeber, ohne dass er sich hierbei auf einen Cod.

berufen könnte, selbstständig emendirt
,
gibt er häufig Verschlimm-

besserungen, die höchst bezeichnend sind für die Flüchtigkeit, Will-

kühr und unwissenschaftliche Methode , mit welcher bei dieser

Textausgabe vorgegangen wurde. Die willküi-lich gewählten oder

gar gemachten LAA. dieser Art verdienen eine eingehendere

Beriicksichtigung. Im Folgenden geben wir ein, wenn auch lange

nicht vollständiges, Verzeichniss der betreffenden wichtigeren Stellen.

1, 2 Tw. inn, Ed., P. und Codd. !-;/:N"C, wofür H. (= Heiden-

heim's Text) die ungrammatische Form r;73NTir hat. — 3, 3 "pn72r,

Alle : "jiifriUJn , bloss C. "j-in?:!! , daraus bei H. das unmögliche

1ir!-'n7:r. — Das. V. 8 -b"'"^'^' Ed. und P. jbiprT' bT^n?^;

Letzteres ist die in den Text gekommene Randbemerkung eines

arabischen Glossator's, der das Tw. auf die Stimme Gottes bezog

und es deshalb nicht mit „gehend", sondern mit „redend" über-

setzen wollte ("jb-pn"' von ^3^ , etwa: ^S..Ä:CJ; s.Z. Sprache, 116).

H. hat das Wort, als Glosse, wohl eingeklammert:, aber getheilt:

,bip rr^, was auch als Glosse keinen Sinn gibt. — 6, 13 an^rE?;,

Ed. (auch P. und B.) pbap?:, wofür H. falsch ^bnpb setzt, was einem

Tw. i3Db entspräche. — 11, 31 nrbb , Ed. (und A.) bNTr;7:b, H.

verbessert bNTi"3b , wo P. und C. das richtige bt'^^Jb haben. —
12, 10 -iirib, P. und Codd. richtig: r!nmn7:b , bloss Ed. und A.,

die, wie schon oben (S. 187) hervorgehoben, in der Regel dieselben

schlechten LAA. geben, lesen r'üirb, was H. in das unverständliche
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ynü:b emeudh-t; wahrsclieiulicli ist es von 33»:: corrunipii-t ; vgl. 13, 12,

wo für das zweimalige 3\üi wieder bloss Ed. imd A. ebenfalls nü:
haben. — 14, 12 ^nN "n, P. und alle Codd. -^nN -i3, nur Ed.

verschrieben; ''13N ^n (über die Entstehung dieses Corruptels s.

Stud. , S. 23), was H. gar -^nzN 'in verbessert. — 19, 15 Tw.

liC-'N-^T, Ed. und A. iD"it:i, wofiü' Studien S, 24 iciüT vor-

geschlagen wird (dafür spricht auch B. : idDT
;

(vgl. die Stellen bei

Gast. s. V. C]"Il:), H. tcsüJt; dieser unverständlichen Emendirung
scheint Avieder einmal eine Verwechslung von n und ED zu Grunde
liegen, H. mag an "ICSPI gedacht haben. — Das. V. 16 ti73!-i7;n"'i,

P. -»nn^DNi, B. bi-ibriNi, Ed. und A. b^bn-^i (von bnbN, b^bt«; vgl.

das. S. 102), was bei H. in das hier absolut sinnlose ibtD^niT ver-

ballhornt ist. — 31, 27 Tw. nxnn: (HST. nnn:) Ed. und C. non-J
(vgl. hierzu Z. Sprache, S. 145), was H. nach P. unnöthig, aber

auch falsch mnON emendirt, während die correcte Leseart n^nrci«
wie in A. ist. — 32, 18; "(rinN rtnN üiH qN ist MnN eine durch

das Tw. nicht begründete, in keinem Cod. vorkommende eigen-

mächtige Hiuzufügung von H. : das hier ergänzte Tw. (n3) ist 33, 1

NPN (mit i<) gegeben, P. und Codd. richtiger: ^riN. — Das. V, 20

Tw. rriSDN, alle Edd. und Codd. ie^^N, das chald. und syr. ndü:,

tli"»a, glätten, bestreichen, vgl. 6, 14 Tw. "ncDn * ' ' niDDi,

C. riE'iDn * • "'DUjm; H. emendii-t ^E2wN — was soll das bedeuten?
— 35, 10 Tw. N^p-i Edd. und Codd. l^pn^ H. p5>nrT'(?), eine un-

nöthige aber auch umichtige Emendation, die nach A. py~T^ lauten

müsste. — 38, 2 Nn-'i, Ed. büZ'i (P. und B. : bri) H., nach C,

bbri, behält aber das. V. 18 bN"i von Ed. bei. — 40, 10 ib-^-vi^nn

Edd. und Codd. ib'ü3(N), H. : iN'^D7:i<, was „flüssig" oder

„stinkend werden" bedeutet; das. V. 16 ^'nn -^bo Edd. und
Codd. (l)"'p: (")^""i:p (^'Tin V. 'iin, weiss abgeleitet) H. : yiv.-p

VP^wX. — 41, 4 n^'n^jn ms-i Edd. und Codd. jtX-'-', i-iNi (•j-'T^SAri)

H. : nnTn "^TiOn, während V. 2 und 18 das. für dasselbe Tw.

j-'N"! beibehalten ist; die LA. 'T'On dürfte der Barberin. Triglotte

entlehnt sein'), ist aber sicherhch "';-'Dn, „stark", „schön", zu

corrigiren , vgl. 49 , 7 , wo Codd. für TinN (wie HST. füi- miN
liest) Diön, "j-ion haben. — 41, 14 ^mn }i2 2)in2:i"T^% Ed. rrj-^-iNi,

C. riLDniNi von tDr;"i, eilen, laufen, P. und die übrigen Codd.

scheinen das Tw., in Folge der sam. Aussprache mit imStnT'T ver-

wechselt zu haben, denn sie haben n^nONi, was H., der die richtige

1) Dasselbe mag bei vielen, oder den meisten abweichenden Lesearten
11. 's von der Mitte des 39. Capitels ab der Fall sein, von wo ab nämlich die

Barb. Trigl. vollständig erhalten ist; doch ist das, mit Ausnahme der wenigen
Stellen, wo auf die barb. Trigl. ausdrücklich Berufung geschieht, nirgends er-

sichtlich (vgl. weiter;. Wie dem immer sei , sind die hier angeführten Lese-

arten unrichtig und hätten eben , mit Vorwerfung von Ed. , der barb. Trigl.

nicht entlehnt werden dürfen.

2) Der massoret. Te.xt liest iniI"i"'T , das Tw. ist aber hier, wie in

der Uegel überall, nacli dem sam-licbriiisch Te.xt citirt.
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Leseart von Ed. fallen lässt, gar in -'pDNi eniendirt. — Das. V. 48

Tw. y^xn ujrm, Edd. und Codd. mn^i , H. nüitiC?), vielleicht

bloss Druckfehler, da der folg. V. mit n72:i£i beginnt. — 42, 8

Tw. irtT'sri Nb, Ed. rn^^n Nb, wofür H. "jiyjDn Nb setzt, das

aber ohne folgendes nrr' nicht entspricht; P. und Codd. richtig

!ini MzliT^ , respective das daraus zusammengezogene rtrn^aon. —
Das. V. 27 Tw. r-i-:072, P. und Codd no::, Streu, Ed. r!ND72 ent-

weder, diesem nOD entsprechend, verschrieben für rtSDD oder, dem
Tw. entsprechend, für n^D?: ; H. hat die unverständliche LA. n 3

dafür gesetzt, während er 43, 24, wo Ed. für dasselbe Wort wieder

^iND73 hat , das eben verworfene Ji N 3 emendirt. — Das in

diesem (42.) Cap. (V. 10, 11 u. s. w.) häufige n-^b:<"i72 geben die

verschiedenen Codd. verschieden wieder. Ed. ib"ib72 (vgl. Onkel.

z. St. 'b'^b^) , was offenbar die ursprüngliche Uebersetzung war.

H. setzt überall "j-'UJTiUS dafür, das bloss A. zu haben pfiegt; es

ist das arab. (w».jw.L:5- , Spion, also sicherlich nicht die ursprüngliche

LA. — 43, 4, Ed. richtig: nb;i!72 "^niN DN H. grammatisch falsch:

^n-' )«; das. V. 11 ns-^N p DN, Edd. und Cdd. rinn oder riT^^N

(hier wie an zahlreichen anderen Stellen ist nämlich ns^N von ON
= t:!^ abgeleitet), A. riL^'^üp, H. hat das hier unverständliche i"n:^'

(also HD^N von qN = auch); das. V. 14 iT,Z5 büi, in Ed. und P.

beibehalten, A. und C. das häufige ripiEO nbi^m (= "'Tp bx, s.

Z. Sprache 179) H. : ir^-pzo rtbiD-^i, obwohl er sonst, z. B.

17, 1 nbiTi beibehalten hat. — 45, 6 Tw. "i^rcp, Ed. "ii^y, C. i^n
H. gar T N i£ n. — Das. V. 20 o-.nr bx, so auch Ed., A. ONn n^b,

C. onn Nb, H. das nicht entsprechende Dn »"r^b. — 47, 15 Tw.

INI"'! Ed. irr^NT, P. inNi, A. ibri, H. -i-iai, das aber hier nicht

am Platze ist, weil es IN"':?"'] entspricht; s. das. und V. 14 das. zu

Ni;;]; das. V. 18, Tw. ü-^nti ri:u:M Edd. und Codd. N"inn nmü,
H. falsch: nnuJ iTirr^a, was dem hebr. N^nii m: 'j:: 12 entspräche. —
50, 3 iNb72 -^ p •'D • • • ib iNb?:-«! P. und Codd.: r^b n^b-aai
", 1 73 b -vU 1 p Nb- • • •, Ed. : ) 1 b 72 1 p Nbn • • • -b i b 73 1 , H. hat

die aus Beiden zusammengesetzte LA. p Nbtn " " • nb "i b 73 n N i

) ) 73 b 'iJ \

Höchst störend, ja geradezu verwirrend ist die Inconsequenz,

welche bei diesen willkürHchen Abweichungen von Ed. zu Tage

tritt. Eine Correctur, die an der einen Stelle vorgenommen wird,

wird an einer anderen nicht wieder berücksichtigt. Dem Heraus-

geber sind eben seine eigenen Emendationen oft nicht gegenwärtig,

und so kommt es, dass an den verschiedenen Stellen füi* ein und
dasselbe Textwort, respective für eine rmd dieselbe Leseart in Ed.,

die verschiedensten Uebersetzungen und Schreibungen vorkommen.
Zu den gelegentlich bereits beigebrachten Beispielen vgl. man noch

8, 5 Tw. nom (massoret. Text: lom). Ed. 12 0"T, was hier, nach

der schon Studien S. 23 vorgeschlagenen, durch P. und Codd.

liestätigten Emendation ") 1 1 Dm corrigirt , aber zwei Verse vorher

(V. 3) für dasselbe Tw. unverändei"t beibehalten ist. Das Tw. ^dd
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(in "T-rn "I D :d oder nssin ^'ir) ist in Ed. überall rimü553 gegeben,

wofür sicherlich rt-nu:?^ = It ^ ">D
"i 73 zu lesen , das P. und Codd.

(l)is auf A.) gleich Onkelos an allen diesen Stellen, 13, 11 auch

Ed. richtig hat. H. hat dieses falsche nrinC": 13, 10 und 12 bei-

behalten (ebenso V. 11 das. n^D"^?: von Ed.), 19, 17 aber, nach P.,

niu:"^?: , das. V. 25 und 29 wieder r!T,::73 emendirt. Was ist nun

die richtige Uebersetzung für ^i^D? Ist's Mm'vli^j, ist's m^ •70, oder

gar r-;n"ii:73? — 21, 30 "rr^cn , P. und Codd. (bis auf A.) rnsn,

Ed. und A. »nosn, was möglicherweise Corruptel für- TT^cn, wahr-

scheinlich aber, da Don noch öfter für ^Dn steht, correct u. z. wie

H. selber (S. 91) zu 26, 22 bemerkt, des chald csn „graben" ist.

Nichts desto weniger emendirt er hier ohne jede weitere Erkläiiiug

TiDtri in das unverständliche ^r-rcn, was in einer Note ausdrücklich

vermerkt ist, dafür ist 26, 19 für Tnsm das hier verworfene iDDm
beibehalten, das. V. 22 sogar die verschriebene LA. von Ed. 1D3

in iDsm corrigirt. — 22 , 3 und 6 i^y, Ed. und A. des gut sam.

Tir, das an beiden Orten (nach P.) ^n::' emendirt, aber V. 9 das.

beibehalten ist. — 24, 19 nNCN , Ed. r|bDN , offenbar verschriebeu

für jNDN = nNu:N; H. emendirt :2;'CN (!), dafür das. V. 44 wieder

:]yDN; das. V. 20 ^r:7:m, Ed., P. und A. rrnci (das arab. j^ laufen),

das H. hier belässt , um es V, 46, wo es wieder für dasselbe Tw.
steht, sinnlos in nnn zu emendiren, wahrscheinlich irre geführt

durch B. und C, die das. falsch riTnm haben, wofiir sie an ersterer

Stelle richtig pt'itt lesen. — 35, 16 iTinD, Ed. 'iio^nD ist hier

nach P. und Codd. (die aber 'n"in3 lesen) 'inin^ emendirt; für

dasselbe Tw. ist 48, 7 nach Ed. ^:2i-i:2D beibehalten. — 43, 1 Tw.
a"nrt TDD, P. und Codd. "i^p"^ , bloss Ed. 2:31 (verschrieben für

^P"', vgl. Ed. zu 12, 10), was H. D:3^y emendirt, aber 47, 4 für

dasselbe Tw. belässt. — 44 , 5 ^dh:"' u:n:. Ed. 10: n*' ""103, was
hier (nach P.) 'OD"' '103 emendirt ist; dieses •'D:^' hat nun Ed. für

dasselbe Tw. das. V. 15, hier wird es wieder 'orn^' corrigirt, das

V. 5 verworfen worden ist. — 47, 2 r;ii:p73. Ed. und A. -iC2£"'73

(l'. -:3:i73, C. ^^0-^73), H. TlID^N V^; ^^^- ^- 21 H. ebenfalls:

-lü^t"^/:. — 47, 3 -jj^i: -r-i, Ed. -,Ni' ^y'l, so auch H.; 46, 32 aber

hat er "jNy '3^3'T dafür gesetzt, obwohl Ed., P. und Codd. (bis auf

A. ; -^rr^) auch hier '^-i lesen. — 50, 19 ist für Tw. initi bN
die gut sam. LA. "jibrnnb belassen, welche V. 21 das., wo sie iu

Ed. wieder steht , in "jibrnn n "^ b emendirt wird , wofür richtig

"jibmn (od. bN) Nb zu lesen ist, das P. und Codd. an beiden

Stelleu haben.

Bei dieser einseitigen Berücksichtigung des dieser Edition zu

Grunde gelegten Polyglottentextes und bei der willkürlichen und
bunten Auswahl von abweichenden Lesearten aus den verschiedenen

Codd. sind zahlreiche specifisch samaritanische Formen und Auf-

lassungen derart v(n-vvis(-ht oder ganz unterdrückt woi'deii, dass dei'

Leser von ilirciii \'()iliiind<!n,s«!in uiiniö<>-lich (iinc Ahnuiiu' liaben kann.
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Die tendentiösen üebersetzungeu in P. und in den dort angeführten
Codd. (vgl. Z. Sprahe, S. 178— 195) gehen, weil hier nicht be-

rücksichtigt , selbstverständlich gänzlich verloren , aber auch viele

von jenen , die Edd. ebenfalls aufgenommen , aber H. eigenmächtig

umgeändert hat. 18, 12 -mpn m'Cj pn2:n wollen die Barn.

pnirm nicht wörtlich übersetzen, weil sie, gleich dem Midnxsch und
Trg. Jonath. z. St., nicht zugeben mögen, dass Sara über eine gött-

liche Verheissung gelacht habe. B. und C. übersetzen daher
(gleich Trg. Jonath. riri7:m) nn7:m , sie wunderte sich, wie
auch Edd. und Codd. das. V. 13 und 15 aus demselben Grunde

pni: mit n7:n übersetzen, auch eiu Codd. des Abu Said v.i>.>.r>otj,
•

Ed., P. und A. haben') n:;i::p"i , über Etw. schreien, an-
klagen, sie lasen also nach sam. Aussprache pn^im = prilrr.

H., der das nicht merkt und durchaus eüi Wort für „lachen" haben
will, emendirt ^\'^-'C'p^ in nnpnpi, oder, wie er in der Scholle z. St.

(S. 85) schreibt, npnpi, was = arab. c>^X;c5', lisit, sein soll. —
22, 2, 12 und 16 wird Isaak, als Sohn Abrahams "-ru^ genannt,

was V. 2 in allen Codd., V. 12 und 16 in R, B. und C. -f'^r.^^

oder ^"iHN übersetzt ist. Diese wörtliche üebersetzung haben die

späteren Sam. mit Rücksicht auf die herrschenden Araber gescheut,

weil durch dieselbe Ismael , der Stammvater der Araber , nicht als

Sohn , wenigstens nicht als legitimer Sohn Abraham's hingestellt

wird. Deshalb ist hier in den verschiedenen Codd. des A. S. das

ursprüngliche i^S^Jop-» zumeist durch ^J<^.>^>.xii> verdrängt worden,

ebenso in VS. ^~'n^, V. 12 und 16, iu Ed. und A. durch "in"'!"'?,

was entweder das arab. \_>-k>.i , klug , oder ']n''3" (= ']n^3n , dein

geliebter) 2). zu lesen ist (Z. Sprache, S. 191). H., der das nicht

berücksichtigt, obwohl die VS., wie wir weiter unten bei Besprechung

der Scholle zu 25, 6 sehen werden, aus demselben Grunde Hagar,

die Mutter Ismael's nicht als „ K e b s weib", sondern als „zweite
Frau" Abraham's und Ismael selber nicht als .wilden", sondern

1) Die vollständige Üebersetzung lautet in diesen Codd.: HTC nS^H^pi

n " 1 D i , was ich Sam. Studien S. 80 übersetzen wollte: „Sara schrie über

ihr Geheimniss , klagte es an". ~T0 ist aber liebräisch (dafür auch im Sam.

7"!), entspricht auch dem Tw. rÜl'Hp^ nicht ; wahrscheinlich ist rT^ODi zu

lesen, das lP.av ^ des Abu Said; llüipn ist gleich iri''3'np;i genommen, und

die Uebers. entspricht genau der Auffassung des ]\Iidrasch Tanchuma (z. Abschn.

2) Auch die LXX. übers., weil Isaak thatsächlich nicht der einzige

Sohn Abraham's war, "TT!"' nicht wörtlich, sondern ebenfalls dyciTir/röv, dein

geliebter. Zu der besondern Rücksicht, welche die Sam. gegenüber der

arab. Nationaleitelkeit beobachten, vgl. weiter unten mehrere Beispiele.
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als „fruchtbareu" Menschen bezeichnet, will in der Uebersetzung auch

hier genau das Tw. wiederfinden. Er erklärt (S. 89), ,j5sj^>.>o3-

kaun, weil „es nicht zum Tw. passt, nur ein aus Sö^j.z^*) ver-

schriebenes Wort sein" und emendirt auch „"i:2"'lb in '^T'nb = Hebr.

^üb". Dieses sonst nicht vorkommende Wort (liebr. inb ist im

Sam. ni'b od. iinb) könnte im besten Falle „du allein" bedeuten,

aber nie „dein alleiniger, d. h. einziger Sohn" (I'^liab "^"ii:!).

Schon Kuenen und Geiger haben nachgewiesen, dass die

Sam. rrTbn ü^N^ (24, 65), der „glänzende, strahlende Mann" über-

setzen (über die Ursache gerade dieser Uebers. s. Z. Sprache,
S. 180), um Isaak zu glorifiziren. Sämmtliehe Codd. des A. S.

übers. ^\ J^:^.]!, s am mtl. Codd. der VS. IT^ÜT n^:35, syr. |^0))

,

arab. L5>- glänzen, vgl. chald. :-;m!nT bei Levy s. v. H., den das

Alles nicht beiiTt , emendirt riTiT in i-inr; (!) , das, weil fem. , hier

unmöglich ist ; es müsste richtig " n r; ^i^ina heissen. Nun begegnen

wir aber der Auffassung, dass irrbln hier „glänzend, herrlich" bedeutet,

auch in der Haggadah, von welcher die Sam. wahrscheinlich beeiu-

flusst worden sind. Die betreffenden unbequemen Stellen sind alle

„verschrieben". Trg. J. I. z. St. übers. :
"^ N - T "mn Niri^ "p „wer

ist dieser herrliche rmd schöne Mann?" H. behauptet (S. 90)

frischweg: „die alte LA. war nNT'i ^T-, „sie kehrte sich rückwärts

und fürchtete sich". Zunächst heisst "r^n nicht „sich rückwärts

kehren", sondern „zurückkehren" ; dann müsste es , da von Rebekka

die Rede ist, fem. rrmn heissen; ferner ist inNT'i , welcher Emeu-
dation zuliebe ^N-'T falsch: riN"'! geschrieben wurde, hebräisch;
die Trgg. kennen N^'^ , fürchten, nicht, sondern haben dafür immer

bm ; endlich aber ist das grammatisch falsche , halb hebr. , halb

chald. riNTii Tin schon wegen des folgenden Nbpnn b"'"'LD73n absolut

unmöglich. Ral)both , Gen. Cap. 60 bemerken zu dieser Stelle

tl^nm ^niTi imN pN^ „sie sah ihn herrlich und ward verwirrt",

was Raschi z. St. , der sich darauf beruft
,
genau so citirt ; H.

emendirt in Beiden -iin und übersetzt: „sie kehrte um" und schliesst:

„So muss die Stelle aufgefasst werden". Unglücklicherweise ist aber

37, 19 das von Josef ausgesagte riTb^n in VS. von sä mm fliehen
Codd. ebenfalls niiT, NrriT, tri^'T übers., um Josef, den die Sam. als

ihren Stammvater verehren , wie an vielen anderen Bibelstellen , so

auch hier zu glonfiziren, (Z. Sprache, S. 188). Auch das ver-

schlägt Nichts. H. setzt auch hier das fem. r:i!^ dafür. Ein an

zwei Stelleu von allen Codd. bezeugtes Wort in der VS., Targum,

Midrasch und Raschi — Alle werden in einer jeder grammatischen

Regel ins (Jesicht schlagenden Weise corrigirt, um eine sprachlich, aber

auch dem ZusamuKinhange nach unmögliclic, Enn^ndation zu inacheii.

25, 34 st/irtd die Sam., dass Jakol) das Erstg((burtsrecht für

ein Gericlit Linsen soll erstandeji liabeii. Sie tlieilen daher in
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ihrem hebr. Texte c^C"" in c^'j "5": AS. «.>^^ ,X:>- -bis er satt

wurde", ebenso VS. in B. und C. : Z'Z'C ~"ü, Ed., P. luid A.: ^t:: ir

(s. Sam. Studien, S. 81, und Z. Sprache, S. 181). H. zieht

die im sam. Text, wie in den sam. üebersetzungen geti"ennten Worte
zusammen und hat --TOiy , das wohl irgendwie CO"" entsprechen

soll. — Das von Josef ausgesagte a'rip" "3 (37, 3) übers. Ed., P.,

B. und C. tendentiös wi^^Zi^ ^3 (s. Studien, S. 8), bloss A.

hat wörtlich -^^C "12, was H. als n^nc "2 übernimmt. Der
vorgebliche Stammvater der Sam. soll ferner nicht die Tochter eines

Priesters von n , also eines Götzenpriesters
,

geheirathet haben.

Der HST. liest deshalb 41, 45 und 50 ",N --,'d zusammen: *,N:r!r)

(sam. etwa : unser Priester) , was Ed. und P. mit den meisten

Codd. so beibehält , bloss A. an ersterer Stelle n 3 "^ übersetzt. H.

hat V. 45 die richtige sam. Leseart beibehalten , aber V. 50 in

"iN "iro verschlimmbessert. Ebensowenig sollen sich die Brüder

Josephs bei diesem berauscht haben. Ed. übersetzt deshalb TZ'C^^.

43, 34 T"ipTnNT (sie wui-den verherrlicht, oder bereichert
bei ihm; vgl. Z. Sprache, S. 186—4), H. emendirt nach den

übrigen Codd. niriNT (= Onk. i^-'i-n). — Den Segen, der Juda
von Jakob ward, hat der Hass der Samaritaner bekanntUch zu einem

Fluche umgedeutet '). So lesen sie unter Andern 49, 9 yi := r"2
and übersetzen (alle Edd. und Codd. bis auf C. : ^r-r) 'O^Z- , er

lagert wie ein Schlechter, bei H. , der in diesem Capitel der

Barb. Triglotte folgt, fehlt die üebersetzung dieses Wortes. Um-
gekehrt wieder wird der Fluch, den Jakob über Levi aussprach,

bekanntlich zum Segen umgedeutet, st. "iT^s gelesen : -.^-s und st.

D72n "> b D (V. 5 das.) ibr, was VS. wörtlich -izzza übers. H. nimmt
von allem Dem keine Notiz und müht sich (S. 92) ab, rczCü einen

Sinn zu luiterschieben , welcher einem Fluche entspricht. — Das.

V. 26 liest HST. bekanntlich ' -i n rc^2 (nicht '-in) und versteht

unter irr den Garizim, den „Berg des Segens" (nnria" r;~:" ; vgl.

das. S. 189), dem entsprechend übersetzt Ed., P. und Codd. rr-n
"i -n :: ('"12::), bloss C. und Barb. Trigl. haben "m:;::^ (^:i::a) = ^mr:.

was H. aufgenommen hat. Solche tendentiöse üebersetzungen, welche

den religiösen Anschauungen und konfessionellen Gefühlen der Samarit.

Rechnung tragen , sind bei dem erzählenden Inhalte der Genesis in

diesem Buche verhältnissmässig selten ; in den übrigen Büchern

1) S. Geiger in dieser Zeitschr. XX, S. 157 flg. und mein Z.

Sprache S. 186 flg. Zu den das. angegebenen tendentiösen Üebersetzungen

gehört wahrscheinlich auch 49, 11 Tvv. "iTiON (massoret. T. """iCKj Edd. und

Codd.: 'T'DN oder niiCN , aber barb. Polygl. : "'ÜO"' , also "'"TICX von "110

abgeleitet. Juda, dessen Augen nach samarit. Auffassung getrübt von Vv'ein,

d.h. von vielem Trinken sind (wie seine Zähne weiss vom Essen verbotener
Fettstückei liat „seine Stadt zum Weinstock hingeneigt", d. h, für die Waiil

Jerusalems war nicht die Heiligkeit des Ortes, sondern der Reichtlnun an Wein
massgebend.

Bd. XXXIX. U
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treten sie migleicli häufiger und schärfer hervor. Sollten sie in

den späteren Heften eben so wenig Bemcksichtigung finden, wird

diese Edition ihre specifisch samaritanische Färbung imd somit ihre

eigentliche Bedeutung verheren.

Unter den von dem Polyglottentexte abweichenden Lesearten

verdienen die der Barberinischen Triglotte, unter deren Benutzung,

nach der Ankündigung des Titelblattes, die vorliegende Textausgabe

veranstaltet worden ist, eine besondere Beachtung. Diese viel-

besprochene, schöne Handschritt ist noch immer wenig gekannt ; was

wir bis jetzt von ihr wussten , war viel zu dürf'tig , als dass man
sich ein sicheres Urtheil über ihren inneren Werth , speciell über

jenen Theil, welcher die VS. enthält, hätte bilden können. Von
einer Ausgabe, welche diese werthvolle Handschiift benutzt und ihr

einen eigenen Excui"s widmet (S. XX flg.), erwai'tet man in dieser

Beziehung mit Becht ausführliche und genaue Angaben. Aber auch

in dieser Erwartimg finden \\di" uns getäuscht. Der betrefiende

Excurs beschäftigt sich zumeist mit der oben (S. 168) besprocheneu

ungenauen Bestimmung der Zeit, wann dieser Cod. entstanden ist;

sonst erfahren wir nichts Näheres über ihn. Sogar über die Art

imd Weise, wie die Barberinische Triglotte (im folgenden mit B. T r,

bezeichnet) hier benutzt worden ist, sind wir im Unklaren gelassen.

Wissen wir doch in den meisten Fällen nicht einmal, w o sie benutzt

worden ist. In dem oben erwähnten Excurse heisst es wohl (S. XXIj,

dass „die AViedergaben aus der B. Tr. mit SpeiTSchrift gedi'uckt

sind", aber mit dieser Angabe verhält es sich vne mit den auf

S. XXXIII gemachten, dass „räthselhafte Ausdmcke, comimpii'te,

arab. imd Worte aus andern Sprachen in einer sie mehr kenn-

zeichnenden Weise gegeben", die Glossen und „fast alle Stellen, welche

nicht hn massoretischen Texte stehen", eingeklammert sind. Von
allem Dem ist in dem Texte auch nicht die leiseste Spur zu ent-

decken, bloss ein Theil der Glossen ist eingeklanmaert (s. oben S. 189).

Der Herausgeber hat einfach vergessen, die bezüglich der äusseren

Beschaffenheit seines Textes gemachten Angaben zu verwirklichen.

Und so sind auch die von der B. Tr. aufgenommenen Lesearteu

nur iu den seltensten Fällen kenntlich gemacht; sie sind selbst dort

nicht herauszufinden , wo die Handschrift nach H. (S. XXIII) gut

erhalten ist, wie z. B. 34, 25—38, 12 und von 39, 19 bis Ende
der Genesis. In den ei'sterwähuten vier Capp. begegnen wir nii'gends

den „mit SpeiTSclmft gedruckten Wiedergaben aus der B. Tr.",

ebensowenig in den letzterwähnten bis zum 49. Cap. In diesen

zehn Capp. (39—49) finden wh- bloss in den den Text begleitenden

Noten, und auch hier zum ersten Male, zusammen vier abweichende

Lesearten aus der B. Tr. angemerkt. Die erste zu 42, 28, wo für

Tw. a^lTibLS, nach einer Note bei H. das., „Ed., Cod. Barber. n:::bL:"

haben ; hierfür ist zimächst richtig ":L:bc zu les(,'n, dieses aber hat

nicht Ed., sondern Cod. A. z. St., Ed. hat hier das Tw. cribN bei-

behalten. Zwei Abschreibe-, respcctive Druckfehler iu einer aus
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vier Worten bestehenden Note! rüüib"»:: für QinbN ist offenbar

die Correctur eines späteren samarit. Schriftgelehrteu, der die Sölme

Jakob's nicht sprechen lassen wollte : „Was hat Gott uns hier

gethan" und deshalb unter D^inbi* hier den Fürsten, d. i. Joseph,

verstanden wissen will. Die zweite aus der B. Tr. angeführte LA.
ist zu 45 , 7, wo H. für j*—iNi rr^-iN^U in seinem Texte ]Tiy*o

nriNn hat, wozu die Note : „Barber. "jT^^an, Ed. et Peterm. -p^iz'^ ".

Zunächst aber fehlt in Ed. die Uebersetzung dieser Worte ganz und
gar; Morinus hat sie ergänzt, u. z. nicht "JT"?;;: , sondern )~i"'7:n,

und das eben nach der B. Tr. ; er fügt aber hinzu
;

,iste interpres

rr'li^UJ pro fermento suinpsit, T'73n et quod ideui '^rizy fermentum".

Für die Richtigkeit dieser Behauptung sind Sam. Studien, S. 50
und Z. Sprache, S. 175, zahlreiche Beweise beigebracht, unter

Andern auch dafür, dass die VS. das häufige ^N\1J, Blutsverwandter,

ebenfalls ^N"i gelesen und deshalb regelmässig r;"i^73y oder rtTi^jn

übersetzt hat. Und so leiten auch hier sänuntliche Edd. und Codd.

mit echt samarit. Unverstand rr^iN;:;, oder wie ihr hebr. Text z. St.

liest : m^NU:), von "ij<ii: ab und übersetzen •jT'73n oder ^) •p-'i^y ; die

Pluralform ist wegen der LA. des HST. : miN;::: gewählt. "5-1^73;:: hat

kein einziger Codd. , das ist eine Emendation von P. , was dieser

selber bemerkt („Ap. j"i"i73y''). H. , der nirgends falsche Ueber-

setzungen, sondern überall Schreibfehler finden wül, behauptet nichts

desto weniger in dem Scholion z. St. (S. 92): „rr^^N"»:: Sam. Barber.

]T^72n ist verschrieben aus "p^rv:: , das wörtl. Wiedergabe des Tw.
ist" , und dieses willkührlich gemachte "p-'i'^y , das zum mindesten

richtig "p"'NO hätte geschiieben werden sollen, wird trotz dem über-

einstimmenden Zeugnisse aller Codd. als die lichtige LA. in den

Text aufgenommen. Man darf mit Recht neugierig sein, wie H.

z. B. Levit. 21, 2 und 18, 6. 12. 17 u. s. w. emendiren wird, wo
Ed. für ^'-\'::)'2 "iN"«r) ebenfalls immer miTay hat.

Die dritte aus der B. Tr. angeführte LA. ist zu 47, 17, wo
eine Note zur Uebersetzung des Tw. anbs D b n : 1 t bemerkt : „Ed.

Barber. et Peterm. jtiüdnt". Zunächst ist es wieder nicht richtig,

dass P. hier •)^3I-!D^5^ hat; er hat "ji-imoi (so wie 33, 14 Tw.

'üiNb nbnsriN in A. imnoN in C. ni'nmON übersetzt ist ; vgl.

Z. Sprache, S. 145); Ed. und B. Tr. haben mit 4 Codd. des

HST. st. abii:''!, gelesen: Db^n:"^T und dieses, wie gewöhnlich,

"jisriONT übersetzt (Studien, S. 43), was H. , um die gang und
gäbe Uebersetzung herauszubekommen, "jiliTNT corrigirt, das er auch

im Texte hat. — Die letzte der in Rede stehenden LAA. ist die

zum Tw. Tno: Nb das. V. 18, Edd. und Codd.: nnn: wsb oder

^) nynD , bloss B. Tr. , wahrecheinlich weil inD = zerhauen , ver-

1) Bloss A. hat nt3''mD , in diesem stark arabisireuden Cod. walirscheiii-

lich das arab. CJlÄS „ein Stückchen, Krümchen".

2) Vielleicht das arab. vi>.-A.J „lügen", wahrscheinlich aber, weil IHD
in der Bedeutung ,,verheimlichen" im Pentateiich — uiul die Samarit. kannten

11*
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nicliten
,
geuommeu ist , ü? t2 p D Nb , was H. , um etwas dem Tw.

Entsprechendes zu haben, in iDD: Nb emendirt und so in seinem

Texte giebt.

Bloss in den ersten 28 Versen des 49. Cap. (im Segen Jakob's)

begegnen wir häutig der „SpeiTSchrift", welche Varianten aus der

B. Tr. anzeigt, die hier sammt und sonders in den Text aufgenommen
sind, wobei die lallen gelassenen Lesarten von Ed. in den Noten

gegeben sind. Neben manchen besseren LAA., die zumeist schon

P. oder die Varianten das. anführen, mitimter aber der B. Tr. eigen-

thümlich sind ^) , finden sich aber nicht wenige minder correete, ja

geradezu falsche. Einige Beispiele mögen genügen. V. 'i B. Tr.

(auch A.) bSD?: Tri"', Tw, nNO von NÜ3 in der Bedeutung tragen
abgeleitet ; V. 4 imn bN, Ed. : -imnb, B. Tr. (und B.) inn-n Nb.

— Das. V. 5 , criT-ir?: , B. Tr. "pr;i"iprua und für das folgende

Tw. miD3 (V. 6) das unverständliche jTir::p3, welche Worte ver-

schrieben sind und noch dazu an unrechter Stelle stehen ^). —
V. 8 •^m-' nrN, P. richtiger: -rin"'; V. 9 fehlt die Ueber-

setzung V. Tw. ;—!~, das Edd. und Codd. ^^3 lasen und 'C^'z'D über-

setzen (vgl. oben S. 197). — V. 10 jt'?:?:? 1. -p727;r. — V. 17

Tw. n-iN iby \::n; B. Tr. miN iibr pbD 'Cn:, H. bemerkt nicht,

dass hier eine doppelte Uebersetzung von ibr vorHegt: ^"bv ent-

spricht br, pbo ist eine ganz andere Uebersetzung, welche iby von

nbr ableitet; Edd. und Codd. haben bald ^ibr, bald pbo (Ed. pbo

y-nx), B. Tr. hat durch eine in den Text gekommene Glosse Beides

aufgenommen. — V. 20 Tw. •^:ni'70 B. Tr. iTTirn?:!!), entspricht

dem '~ri;"n 'p, das ein Cod. bei P. hat, ottenbar das arab. vA>ylxj,

„Gericht, Speise"; Ed. behält das Tw. unverändert bei, P. : ^'.-'J yz.

— V. 25 r-,zz> -bio^ (Tw. -^no bwN) A. richtiger: -piro t^bi-'n,

\u\. oben S. 19o. Diese und ähnliche Lesearten hätten nicht ohne

nur (lieseu — sonst nicht vorkommt, frei übersetzt: ,,wir scliiimon uns nicht

vor unserem Herrn, dass unser Geld zu Ende ist".

Ij Z. li. V. 4 P"P"^N für das in den andern Codd. versclirleheue

rrnnN; das. -l?;-?: und ^inu:, wozu Onkol. z. st. "'irüb zu vgl. ist; V. 9

:]rjr '{12; V. lü "pn-'v, v. i8 imnoNb u. s. w.

2 ) ürrTTHS?; haben Edd. und Codd. von PID , in dem Sinne von nID
rT''^2, abgeleitet (Z. Sprache, S. 147) bloss A. Dmyujpi (1. Dm^LDp?:)

von P"1~ dem einfachen Wortsiinio nach; ^üp hoi-sst auch im Chald. und

Syrisch. ,,absciinciden, hauen". Nach derselben Ableitung übers, die H. Tr.

)rT"'ipr7;2 , von ~ip"' ,,zerstören" (so auch II. S. !t2); dazu war aber vermerkt,

dass eine andere I^eseart — u. zw. die von A. — hier üm^L^pli hat und

diese Randglosse kam dann als "|1^"'Llp3 ,iii die unrechte Stelle in den Te.xt,

u. zw. für das folgende Tw. 01103 , dessen ursi)rüiigliche Uebersetzung es ver-

drängt hat, so dass in der B. Tr. fiii- OriTIO"- eine doppelte, für miDU
gar keine Uebersetzung steht. Letzteres in "[^"ÜJpQ wiederfinden zu wollen

(wie es H. S. \)'i thutj, ist vergebene Mühe.
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Weiteres aufgenommen werden düi-fen. Wie sich aus den kenntlich

gemachten Varianten zur Genesis , sowie aus den wenigen , Deuter.

Cap. 32 und 33 entlehnten Versen ergiebt, welche H. (S. 96—7)

als Beilage veröffentlicht, scheint der sam. Text der B. Tr. nicht viel

besser und nicht viel schlechter zu sein als der der übrigen Codd.

Er ist weit entfernt davon, den ursprünglichen, oder auch nur einen

richtigen Text der VS. zu geben, aber er bietet beachtenswerthe

Lesearten, welche einen Einblick in die oft kindische Auffassung

der Samarit. gewähren ^ ). Zumeist stimmt er , wie sich schon aus

den oben gebrachten Beispielen ergiebt , mit Cod. A. bei Peterm.

überein, aber nicht, wie H. (S. XXII) behauptet, mit Cod. C. das.

Ein endgültiges Urtheil wird sich wohl erst dann abgeben lassen,

wenn die Varianten aus der B. Tr. auch zu den übrigen Büchern

vorliegen werden.

In dem Bisherigen sind bloss jene von Ed. abweichende Les-

arten besprochen worden , welche einem der verschiedenen Codd.

entlehnt, oder solche Emendationen des Herausgebers sind, deren

Begründung für überflüssig erachtet wurde. Eine solche wird aber

zu einer nicht geringen Anzahl von wichtigeren Textverbesserungen

in den ^Scholien" am Schlüsse des Heftes gegeben, woselbst auch

schwierige oder räthselhafte Worte erklärt, respective deren Be-

deutungen fetsgestellt werden. Diese 23 Seiten (70— 93) umfassen-

den Schollen sind sehi- ungleich vertheilt. Den ersten zwei Capp.

sind mehr als acht Seiten gewidmet, von da ab werden die Schollen

immer seltener und kürzer, fehlen Cap. 32—39 gänzlich, fertigen

die Capp. v. 39—49 in zehn Zeilen ab, um zum Schlüsse dem
49. Cap. noch zwei Seiten zu weihen.

Die Schollen enthalten manche richtige Emendationen und

Bemerkungen ; diese sind aber , was freilich nie angemerkt wird,

in der Regel den Arbeiten Anderer entlehnt, oft mit nur geringen

VerändexTingeu nachgeschi'ieben '''). Angeführt werden diese Arbeiten

1) Als Probe genüge, dass die B. Tr. (nach H. , S. 96) Deut. 32, 2

NTUT "»by Di'T'y^UD übersetzt: "iN-i 'ibr " i T' E Ü D , sie hat also D^T^'C:

„Ziegenböcke" übersetzt, vgl. CT^ '~\''V'C, Gen. 37, ^31, VS.: " ^ C 2£

a-'Tr. Aehnlich das. V. 8 bNT::'^ "'::: -(OD 72 b, B. Tr.:
'> 'n i i : n b =

„nach der Erzählung der Kinder Israels"; Ed. richtig: ""'l'ir'

.

2) Vgl. mit Schol. zu I, »3 Uhlemaun, Instit. ling. sam., Lxc. s. v.

•pD"'73; zu das. V. 11, ebendas. s, v. HDrS; zu das. V. 12 Castellus s. v.

bi"; zu das. V. 15 Uhlemann s. v. pibs; zu das. V. IG Studien S. 15,

vgl. jedoch Z. Sprache S. 203; zu II, 10 Studien S. 22; zu das. V. 14

Winer a.a.O. S. 57, Z.Sprache S. 161; zu das. V. 15 Studien 106; zu das.

V. 25, Z. Sprache S. 150; zu III, 6, das. S. 166; zu das. V. 22, das. S. 136.

Zu IV, 12, Studien S. 6; zu das. V. 21, das. S. 23 und Z. Sprache 167; zu

VIII, 1 (richtig: VIII, 2) Z. Sprache S. 152; zu das. V. 9, Studien S. 51; zu

das. V. 10, das. S. 38; zu IX, 7 Z. Sprache S. 152; zu X, 10, Studien

S. 105; zu das. V. 11 (b-:::C" , richtig: ""liCS'') Z. Sprache S. 162; zu

XI, 7 Winer a. a. O. S. 58; vgl. jedoch Z. Sprache S. 161; zu XVII. 17,
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ntu' dann , weun der Herausgeber glaubt , ihnen Fehler nachweisen

zu kömien. Soweit aber die Emendationen und ErkläiTingen neu
sind, fordern sie fast ausnahmslos die strengste Kritik heraus.

Die specifisch sam. Auffassungen, welche entweder auf eine

bestimmte Tendenz, oder auf eine rührende Unwissenheit zumckzu-

führen sind , welche oft die sinnlosesten Uebersetzungen producirt,

werden nicht beachtet , sondern überall Uebersetzungen gesucht,

welche dem hebr. Textwort, entweder nach seiner gäng und gäben

Bedeutung, oder nach irgend einer wissenschaftlich festgestellten

Erklärung entsprechen sollen. Und dieses Textwort ist oft nicht

einmal das des sam., sondern des massoret. Textes, mitunter sogar

ein solches, welches weder in dem einen noch in dem andern Texte

steht, sondern eine Leseart, welche der Uebersetzer, aus Un-

wissenheit oder aus Flüchtigkeit, falsch gelesen haben soll, obwohl

sie ihm gar nicht vorlag. Was dieser gesuchten Uebersetzung des

Textwortes im Wege steht, -wird nicht beachtet, oder rücksichtslos

über den Haufen geworfen. Der sam. und der massoret. Bibeltext,

Targumim und Midrasch, 2auaQUTr/.6v , Khw. Said und erst die

VS. und deren verschiedene LAA. bei Petennann , kurz Alles

wird emendirt und corrigirt. Ueberall ist anders zu lesen, denn

Alles ist „verdorben" und „verschrieben", „verstellt" oder „entstellt",

„sinnlos" oder „sinnentstellend". Und da werden in einer LA. die Buch-

staben ganz oder theilweise durch andere ersetzt, sodann transponirt,

darauf wird hier ein Buchstabe gestrichen, dort Einer hinzugefügt,

bis von einem Worte, selbst wenn es von sämmtlichen Codd. be-

zeugt ist, kaum ein Buchstabe übrig bleibt. Kommt das betreuende

Wort an verschiedenen Stellen vor, muss diese Procedur selbstver-

ständlich jedesmal wiederholt werden , denn die Abschreiber haben

sich jedesmal dieselben Verwechslungen und Fehler zu Schulden

kommen lassen. Dabei ergiebt sich aber nicht selten , dass die

betreffende Emendation, oder die an sie geknüpfte Erklänmg, selbst

wenn man sich dieselbe gefallen lassen wollte, an der einen oder

anderen dieser Stellen unmöghch ist. Oft wird gar das betreffende

Wort in zwei Worte zerlegt, deren Jedes aber erst einer Emen-

Studicn S. 80; zu XIX, 6, das. S. 104; XXV, IG ((»j-i , richtig: ^yS)

Z. Sprache S. 15.3; zu XXVII, .'53, Nöldeke in Geigers Zoitschr. VI,

S. 205; zu bemerken ist, dass 4.3, 11, wo auch HST. NISN liest, dieses Wort

fälschlich von r]« = Zorn abgeleitet ist; zu XXXII, 7, Z. Sprache S. 174;

zu XXXIX, 21, das. S. 175; zu XLIX, 4, das. S. 159. Audi unter jenen

richtigen P^mcndationcn, welclie ohne weitere Motivirung in den Text aufge-

nommen und in den Noten das. kenntlich gemacht sind, sind viele bereits früher

gemacht und von II, stillschweigend accoptirt worden; z. B. .3, 7 T'SiDEy 1.

•pSlOr, vgl. Z. Sprache S. 151; das. V. 19 '^mDSr 1. ^m^TS' , vgl. das.

S. 151; 22, 9 pD^T 1. '^Oyi , vgl. Studien S. 24; 24, 2 \n7: 1. "^3 , vgl.

das S. 26; 26, 22 1051 1. lOCm , vgl. das. S. 25; 27, 2 r7:-:r 1. r7:3y,

vgl. das. S. 25; 37, 20 nnrN 1 r;N!r; , vgl. Z. Sprache S. 157.
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dation bedarf und von welchen nicht selten jedes einer andern

Sprache angehört, das eine z. B. aramäisch, das andere arabisch

ist (vgl. z. B. die weiter unten besprochene Scholle zu nTTiopbn

1, 21). Dem derartig zustandegebrachten Worte wird dann nach

einer weit hergeholten Erklärung, in der Regel durch ein „d. i."

oder „d. h.", eine Bedeutung unterschoben, die es entweder gar

nicht, oder in seltenen Fällen in einem übertragenen Sinne hat,

und schliesslich stellt sich das derart für die A'^S. gewonnene Wort
als ein hebräisches heraus, das etwa nur noch im Jesajah oder

im Ezechiel vorkonomt, in den meisten Fällen aber als ein ara-
bisches, oft so ungewöhnliches und nur von Dichtern selten

gebrauchtes Wort, dass selbst [die Lexicographen es nicht immer
genau erklären können. Stellenweise kann man sich unmöglich

des Eindnickes erwehren, dass der Herausgeber erst alle möglichen

und unmöglichen' Conjecturen und Con-ecturen versucht und dann

zu einer jeden so lange in Freytag's , oft mit Angabe der Seiten-

zahl citirtem arab. Wörterbuche nachschlägt, bis sich irgendwo ein

halbwegs ähnliches Wort und zu diesem eine Erklärung angegeben

findet , aus welcher ein Theil , oder auch nur ein Wort heraus-

gegriffen wird, um es mit dem betreffenden Worte des VS. zu ver-

gleichen oder zu indentifiziren. Die bei solchen Gelegenheiten

entwickelten arab. Sprachkenntnisse sind so primitive und die,

zum Theil wissentlich begangenen üngenauigkeiten bei Citirung

Frejrtag's und bei Verwerthung dieser Citate so komisch, dass man
sich eines Lächelns nicht erwehren könnte, bedächte man nicht,

dass das AUes in einer wissenschaftlichen Schrift entlialten ist,

welche mit selbstbewusster Sicherheit Textkritik übt ^).

Und alle diese Anstrengungen werden in den meisten Fällen

bloss deshalb gemacht, um, mit Ausserachtlassung der einfachen,

unzweifelhaft richtigen LAA. der andern Codd.
,

gerade die arab.

Interpolationen und coiTumpirten LAA. aller Art als samaritanisch

zu erklären, welche sich nur in Ed. und, wie schon oben (S. 187)

bemerkt, zumeist nur noch in A. finden. In der VS. ist aber nur

das in Palästina gesprochene Vulgär-Aramäisch zu suchen, ein

Fi-emdwort, z. B. aus dem Arabischen, Persischen, Griechischen

und Lateinischen , nur dann , wenn es nachweisbar ist, dass es

in das palästinensische Aramäisch eingedrungen war. Widrigen-

falls ist es sicherlich eine spätere Correctur, respective Inteii^olation,

und soll diese als solche erklärt werden, muss das betreffende

Wort in seiner gäng und gäben Bedeutung genommen werden.

Speciell die Arabismen von Ed. u. A. dürfen nicht nach Kämüs und
Gauhari, sondern müssen aus dem Vulgär-Arabischen erkläii werden.

1) Das Arabische betreffend, vgl. die weiter unten folgenden Besprechungen
der Schollen zu I. 21, 28; H. 23; III. 14; IV. 7; VI. 14; VII. 11; IX. 24;

XU. 16; XIV. 5 (2 mal) und 23; XV. 11; XIX. 15; XXI. 15; XXII. 3;

XXVI. 8 u. s. w.
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welches aus den arab. Bibelübersetzungen, Commentaren und Chro-

niken der Samaritaner zur Genüge bekannt ist. änai XEyOfxlva, und
noch dazu solche , welche sich in den verwandten Dialecten nicht

finden , müssen immer mit grossem Misstrauen aufgenommen , am
allerwenigsten aber dürfen sie erst durch Emendationen hergestellt

werden. Bei dem von dem Herausgeber eingeschlagenen gegen-

theiligen Verfahren werden echt sam. LAA. eliminirt, dafür aber

unmöghche Worte construirt, die sich sonst nie und nirgends finden,

die aber für gut sam. ausgegeben und grösstentheils in den Text

aufgenommen werden und eines schönen Tages vielleicht noch in

einem sam. WB. figuriren können.

Ein Vorgehen , wie das oben gekennzeichnete zurückzuweisen,

und solche neugemachte sam. Worte wieder aus der Welt zu schaÖen,

ist wissenschaftliche Pflicht. Die folgenden Bemerkungen, welche

gelegentlich auch schwierige Stellen besprechen und erklären soUen,

sind ein Versuch, ihr Genüge zu thun.

Scholle zu I, 1 bespricht das schwierige D72bL0 (für Tw. N^i)

und die bisherigen Versuche , es zu enträthseln '). Es lässt sich

aber „einfach erklären , da hier nur , wie an anderen Stellen , ein

corrumpirtes arabisches Wort verborgen ist. Sehr häufig wird

\n mit S^ und ^ mit -'^ verwechselt, so erhalten wir denn statt

'ÜlZ^i üZ^ ^"^
i. t^^ ^^^*^ ^^^ ^ ^^ streichen". Und diese Er-

klärung soll noch dazu „einfach" sein ! Wenn schon Buchstaben

gestrichen und verwechselt werden, so dass in dem viermal (1, 1

;

2 , 3 und 4 ; 6,7) vorkommenden ü'!^\'c überall bloss ein einziger

Buchstabe (b) stehen bleiben und das Wort -bn gelesen werden

soll : so sollte dem arab. / äXd> zu Liebe zum mindesten pbn emendirt

werden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die ursprüngliche LA.
der VS. überall einfach Nin war, das sich 1, 21 und 27 auch in

Ed. und P. noch erhalten, das C. zu 6, 7 ausdrücklich statt DUbu
hat und sicherlich auch an den früheren Stellen zeigen würde, wenn

1) Der von mir selber fallen gelassene Erklärungsversuch, Studien
S. 99, wird angeführt und zurückgewiesen, mein späterer, auf Grund einer

Conjectur Nöldeke's gegebener (Z. Sprache S. 1G3—G) unerwähnt gelassen,

obwohl die das. zur Erklärung herbeigezogene Stolle aus Ibn Esra des Breitem
besprochen wird, u. zw. wird die Angabe Ibn E.sra's , die Samarit schricbtn

N'J-'UJ N N-13 (st. CTibN) dahin erklärt, in Ibn Esra's Mss. „habe '^{Jl^X-^
gestanden, wofür er aber '^^T'^'^Z-^ '

^^ ^ '"'^ ^^^ ^'* I^'^^'^'"' leicht

verwechselt werden können (!), las, und so den N73i'jyN fand". Also, auch

Ibn Esra hat falsch gelesen! Aber gerade aus dieser seiner Angabo geht her-

vor, dass er den sam. Bibelto.xt überhaupt nie gesehen, sondern nur gehört

hat, dass die Sam., die den Gottesnamen, gleich den Juden (QUJ!i)
,
gewöhnlich

A.*»! auszusprechen pflegen, hier *.**) N'in lesen, woraus er, der auch sonst

gegen die Samarit. polemisirt, mit Bezug auf II. Kön. 17, 30, den sam. Götzen

J\""wS milchte. Vgl. liierübcr au.sfiilirlicli Z. Sprache S. ICi,').
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in diesem Cod. wie in den meisten Andern die ersten Capp. nicht

fehlen würden. 073'::: ist offenbar eine Interpolation , welche mit

den späteren theologischen Anschauungen der Samarit. bezüglich

der Schöpfung irgendwie zusammenhängt. Dasselbe gilt von "fc,

dem arab, AS ( .^jj.5^j) ,aus etwas Vorhandenem (Urstoff)

bilden", das Jemand 1 , 27 zu dem das. zweimal vorkommenden
Nni angemerkt hat, welches, nach Auffassung der Alten, bekanntlich

eine Schöpfung aus Nichts bedeutet , während der Mensch , von

dessen Schöpfung hier die Rede ist, aus Erde gebildet wurde.

Dieses "ps hat am Schlüsse des Verses das ui'spiüngliche N'ia, welches

die Petersburger Fragmente an beiden Orten bewahrt haben, ganz

verdrängt, am Anfange des Verses aber hat es sich neben N-.la

Platz verschafft, so dass Ed., P. und A. das. für N-n^i die doppelte

Uebersetzung haben : "jiDi t<"",m ; die Erstere ist der präzise Aus-

druck der biblisch-dogmatischen , die Letztere der griechisch-philo-

sophischen (platonischen) Auffassung bezüglich der Weltschöpfung,

und diese Doppelübersetzung beweist, dass bei den späteren Samarit.

beide Auffassungen ihre Vertreter hatten.

Zu das. V. 6. r^Nsp (Tw. """p"!) „von ne~, coagulatus, condensatus

est"; genau mit denselben Worten schon Uhlemann s.v., obwohl

Ncp , sich erheben, obenauf sein, besser passen würde. Es folgt

aber noch eine zweite Erklärung. Die griech. Uebersetzungen

(areoecüjiia) sollen hier st. :y^p"i gelesen haben: ""'ap, was „nur per

Metath. und durch Verwechslung des ^ durch (!) '^ entstanden

sein kann", (d. h. sie haben ^''p'i = y^pn und dieses j'inp gelesen!);

y^z' aber ist = i^J'^rp
,

„woraus der sam. Uebers. sein —NTp
bildete", also aus einem gar nicht vorhandenen Textwort, das nur

der griech. Uebersetzer falsch gelesen haben soll. Es ist überflüssig,

über eine derartige Erklärung auch nur ein Wort zu verlieren.

Die ursprüngliche LA. haben wiederum die Petersb. Fragm., welche

statt n^xsp , das in diesem Cap. noch öfter vorkommt , überall

J^"'''p-i lesen. rr'Ntp , Verdichtung oder Erhebung, ist eine

Interpolation, welche wahrscheinlich ebenfalls auf eine kosmogenische

Anschauung zurückzuführen ist, welche unter den späteren Samarit.

im Schwange war.

Zu das. V. 11. -N"n (-T, Tw. r^ri'r) „vielleicht mit dem Arab.

>-jLb, germinare zu vergl. und wäre dann ::nti zu emendiren".

Das r, dem hier gar _b entsprechen soll, gehört aber, wie sich aus

dem folgenden "li*"' (für Tw. NOT, das. und V. 12) ergiebt, gar

nicht zur Wurzel, die vielmehr 'nx-' (alle dreimal mit "i geschiieben)

ist, womit das hebr. mN (plur. r","nN), Sprossen Pflanzen, vielleicht

gar "^.y^, sprossen, grünen, (davon: -";) zu vgl. ist; der Wechsel

von N und y hätte im Sam. nichts Auffallendes. — Zu das. V. 12

m£*::p (Tw. "-^t) soll P't^'^j: sein, was kaum angeht, da dieses

Wort (eigentlich: Sommergewächs, r\^:tl^~) in der Regel für „Hülsen-

früchte, Bohnen" gebraucht wird; dass es auch VS. nicht in dem
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generellen Sinne gebraucht, den es hier liaben müsste, beweist Exod.

9, 32, wo n^^DDm übersetzt ist: r^rirr^lL^pi. Entschieden falsch ist

aber, dass auch 43, 11 für C]üp , das alle Codd. (auch 37, 25)

für Tw. tnd; haben, "jüip zu lesen ist; Tp'p, Harz, Balsam, hat auch

Onkel, z. St. für Tw. -^"li:, wo wieder VS. naro (C.: m^UJ),

Wachs, hat.

Zu das. V. 17. Statt -"'mon (Tw. ypia) lese man rr^-iTyiJn,

in Reihen , Linien , eine Emendation , die wieder auf einer Anderen

beruht, nach welcher Trg. Jonath. z. St. für ]nln"'^L3U5 zu lesen ist:

jirr'^^O. Ersteres, von i'iZ'::, ausbreiten, ist aber entschieden richtig

und bedeutet in den Targg. regelmässig die Ausbreitung des

Himmelsgewölbers , wo die Sterne kreisen. Vgl. Levy s. v. —
Zu das. V. 18 (richtig: 20). qipb • '

' pEpbr'^ (Tw. -^^-j-" il^'iUJ-')

und das. V. 21 nspbi (richtig: ncpbn , Tw. liSio ^u:n) ist qpb

in ?ip'n coiTigirt, „das im Chald. und Rabb. „Motte, Wurm" bedeutet".

Aber dort bedeutet Nnp^ und Nnpi^, wie schon der Name besagt,

eine bestimmte Art von Würmern , welche Holz und Kleider zer-

frisst, und morsch macht; daraus kann, selbst zugegeben, dass die

Codd. überall denselben Fehler haben, hier unmöglich eine all-

gemeine Bezeichnung für „alles Gewürm", noch weniger ein Verbum
gebildet worden sein.

Ueber die lange Scholle zu rrri^Dpbn V. 21 das. (Tw. t3''3'':n!^)

nur einige kurze sachliche Bemerkungen. Von den beiden grossen

Fischen, welche die Haggada unter Ci^:':n versteht, werden an den

verschiedenen Talmud- und Midraschstelleu nur die Farben, nirgends

die Namen angeführt. Der eine dieser Fische ist> darin stimmen

alle Stellen überein, weiss ("ilTi, od. "ji^soN, od. D'-Db), der Andere

ist nach der einen Stelle schwarz (C31N), nach einer andern

d u n k e 1 - f ä r b i g ("p^l?:) , nach einer di'itten g r ü n , resp. gell)

(Np'i'T^) , nach einer vierten endlich , wenn diese überhaupt richtig

ist, roth. Die von Aruch s. v. D"'Db citirte Stelle aus Rabboth,

Beresch. 7 lautet nämlich nach dem uns vorliegenden Texte: iTi

^I^EDN im lTm73, ebenso nach Aruch s. v. ""'EON, nach Jalkut

z. St.: ^TTi im aiDlN in, also überall: der Eine weiss, der

Andere schwarz (dunkel). Die LA. 0"'Db iriNT Tiin inn , was

H. übersetzt: „der eine ist weiss und der andere ist weiss", ist

demnach entschieden falsch und giebt nur dann einen Sinn, wenn

st. -n^n, mit Aruch Edit. Amsterd., gelesen wird "Min, roth. Damit

entfällt die erste Hälfte der Scholle. Die zur Erklärung von

n^iT'Dpbn, Z. Sprache, S. 149 herbeigezogene Stelle aus einem

Briefe Jakob's v. Edessa ist, so wie sie das. excerpirt wurde, nur

mit zahlreichen Fehlern wiederholt, dafür die das. gegebene Erklärung

dieses räthselhaften Wortes ^) , die ich noch heute aufrecht halte.

1) St. ri^n-'Dpbn 1. r;\-T'cpbN (y\ st. J^) = jj^iiAüJl, der Waii-

fisch (x;/TOs;), womit (OpOÜ^-O) Jiikob v. Edessa yiri erklärt; s. ausführl.

Z. Sprache S. 149 flg.
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mit keiner Silbe envLihnt. Nur die Ansichten Petermann's und
Nöldeke's werden zuiäickgewiesen , um dann für Jrr^cpTn die ver-

blüffende Erklärung zu geben: „bn = "jr als Verkürzung von "prr

zu lesen , da ") Sckreibfebler für j ist. Aber auch ri'D'D" findet

seine richtige Erklärung, wenn man es mit dem Arab. -A^Ji „Draco

magnus", .^JLots (richtig: ,-,w<.*i) Freitag III. 439a. vergleicht".

!T^n"iDpbn , oder nach H. r;"^OiOp:r, ist also aus einem hebr. Wort,

das aber abgekürzt und dann falsch geschrieben ist, und aus einem

arab. Wort zusammengeschweisst , welch Letzteres aber so selten

und ungebräuchlich ist, dass es nach Freytag, auf den hier Benifung

geschieht, von Einigen als „draco magnus", resp. als Basüisk, Schlange

(.'u*j), von Anderen als „breves serpentes" erklärt wird, was,

weil es nicht zum „Drachenfisch" ^) passt , verschwiegen , während

andererseits die richtige LA. n'n'opbn mit einem Male in ""'CO'Vn

umgeändert "wird, um sagen zu können: „die Aehnlichkeit zwischen

• |;Js = ri^D'^Dp ist nicht zu leugnen". Und das wii'd als Text-

kritik geboten!

Zu das. V. 25. w'isbrn (Tw. "C"3";) ist kaum mit Ilhlemann s. v.

„dominus foecunditatis" (O" T"3) zu erklären, aber sicherlich nicht

mit H. in T25n~~i" = "CJirT^r = UJini zu emendiren. Die Petersb.

Fragm. lesen hier, wie die übrigen Codd. an allen andern Stellen

fürTw. C7:-i, einfach: O'ül. — Zu das. V. 26. jrT'nwPD (Tw. i:n7:-w)

giebt „keinen Sinn"; deshalb ist, nach H., st. '«y zu lesen 72, und

st. 3 zu lesen -, also irT^-77:rD, per Metath. ==: ']n^7:-r3. Man wird

wohl, statt zu dieser verzweifelten Emendation zu gi'eifen, bei 'r'^wTS
bleiben, welches 5, 1 von H. selber füi- s'^^-N n73~n beibehalten

wird und welches in Ed. und P. auch noch V. 3 das. für Tw. m73-!

steht. Es ist einfach aus riTw ("Tw), gleich, ähnlich sein, gebildet;

das T ist zu dem nach sam. Aussprache gleichwerthigen n geworden.

Die Samarit. wollen bei ihrer Scheu vor Anthropomorphismen nicht

von einer Gestalt Gottes reden und lassen daher den Menschen

in der Aehnlichkeit Gottes, nach Abu-Said z. St. gar nur in

der Aehnlichkeit der Engel ('JJüCj^^ »u<^S') erschaffen

werden. Auch in der sam. Liturgie wird r'i\ün häufig als Um-

schreibung für das Wesen oder die Gestalt Gottes gebraucht

(vgl. Gast. s. V. J^i'i;) und im Ai'ab. ^-^-iö bedeutet es das Dogma

von der Menschenähnlichkeit Gottes. Eine Form n"'73-r, welche H.

1) Sonderbar bleibt es, dass, wenn "|P = Schlange und n'O'Cp =
Drache ist. das Ganze .,Drachenf isch" bedeuten soll. Wo bleibt da der

„Fisch" ?
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aus rniiwri herauscorrigireu will, kommt nirgeuds vor. — Zu das.

V. 28. ("iry) Trh'^ --i7;ri (Tw. nViünDt) ist, wie schon Sam.

Studien, S. 63 nachgewiesen, Abu Said's 'u^.^ct, (bewohnet sie)

z. St. — flil'^y = ^i ni" kann nur Jemand lesen wollen , der,

um ein Wort zu erklären, im Freytag nach einem ähnlich klingenden

Worte sucht und unglücklicherweise das uni'echte findet. ^ t- heisst,

u. z. nur nach einer abgeleiteten Bedeutung und nur in einer

bestimmten Form, „Jemanden im Kampfe heftig angreifen", aber

nicht „beherrschen", wie H. angiebt. Für diesen Begrilf hätte

ein arabisch redender Samaritaner nimmermehr ^ gewählt.

Zu II, 1. pn-'pr-in (Tw. üNni:) als Corruptel für "inip:in,

dieses = "i-rrin zu nehmen und mit Letzterem das hebr. üti.

Ae/. T'iT'rn (Gen. 14, 14) vergleichen wollen, das die VS. das.

selber anders übersetzt , ist einfach unmöglich, "jrpbin ist iJii>

erschaffen, A~^ „Alles Geschaffene", was hier vollständig entspricht

;

vgl. Z. Sprache, S. 128. Die urspmngliche LA. ist es selbst-

verständlich nicht, diese wäre in der hier fehlenden Uebersetzung

der übrigen Codd. oder der Petersb. Fragm. zu linden gewesen. —
Zu das. V. 5. Für DTLirr-: (Tw. n-'C) ist Sam. Studien, S. 105
DiL::b2 vorgescMagen = planta, plantaria, weil dieses Wort
in den verschiedensten Formen in das Chald. und ßabbinische

übergegangen ist; mit dem griech. (fVTOV ist das nicht der Fall,

es kann hier also nicht als Dit::3'E, „aus ^iUJirE, •)^^J:y^ verschrieben"

stehen, wenn auch LXX. zu Hesek. (aber dort nicht für Tr'd)

(fVTOV gebraucht. — Zu das. V. 7. qyü (aber nicht prt) für

Tw. "lEi* soll „verschrieben", und das hebr. "ni: „Moder" sein ; es

ist das arab. ^:^, ^J^^.-^, ^^^'^^ (Sam. Studien, S. 105); die

Petersb. Fragm. haben einfach: nis". Um T\y'l zu retten, das in

demselben V. für Tw. n^^i steht und gar „aus nsii verschrieben"

sein soll, braucht man nur an das chald. und s^aische r|5'T, heftig
blasen, schnauben, zu denken rmd z. B. Targ. zu Psalm 10, 5

]i!ni CjTS'T"' für ai^a rr^D"" zu vergleichen. Die Emendirung von

".'^aiSl das. (Tw. i^2N3) in t'^^nid, „vgl. die Wurzel a:., hoch, erhaben

sein, weil ja die Nase der erhabenste Theil des Gesichtes ist",

hat wohl H. selber nicht ernst genommen, wie er denn 7, 22 für

dasselbe Tw. thatsächlich T^iaNn beibehält. Es ist einfach p^Nn zu

lesen, wie im Petersb. Kragm. z. St. und 7, 22 in allen Codd.

bis auf Ed. und A.

Zu das. V. 11. In rmp jitJ-'C (Tw. •\Wti) ist r]mp Glosse,

deren Entstehung Z. Sprache, S. I(i0 nachgewiesen ist, die in

dem Peterl). Fragm. auch wirklich fehlt. Der abenteuerliche Er-

kläi'ungsversuch : rp-p 1. T'^lj:, der h i ii w e g r a f f e u d e, r e i s s e n d e,

ist auf ein grobes IMissverständui.ss zurückzufühi'en. Rabboth Berescb.

Cap. 17: "»sv^n ","rb-73 V'Z^lt ' ' ' '^r:^^t. heisst wirklich: „seme
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Wasser fliessen ruhig". H. hätte diese Uebersetzung in M a t n o t h -

Kehunah z. St. sicherlich nicht als Fehler bezeichnet und nicht

selber den ungeheuerlichen Fehler begangen , iDiuja von qrcj , zer-

malmen , zerreiben (also „r eissend ") abzuleiten , wenn er hierfür

im Aruch statt s. v. T^'^ü, worauf er sich bezieht, zufällig richtig s. v.

—EüJ nachgesehen , oder in einem chald. Wörterb. , etwa bei Levy,

s. V. ^cc. — Zu das. V. 10 (richtig: 12) r:bp:D (Tw. nbnn, das

Petersb Fragm. so beibehalten) ist sicherlich nicht verschrieben für

nb":£ = nbic = nb~:2; es dürfte vielmehr irgendwie mit ,car-
bunculus" (Karfunkel) zusammenhängen. Zu das. V. 13 qTpc"'
füi- pn"':* und nmbcp für bpin sind schwer zu erklärende Namen,
welche sicherlich nicht die urspräuglichen LAA. der VS. sind. In

dem Petersb. Fragm. stehen sie nicht; dort ist an beiden Stellen

das Tw. beibehalten. Dass aber riipc" nicht r|ipo und dieses nicht

„"1130 = Tina (!), n"rp'>r zu lesen", und das —mbcp nicht in nrnbr-

(= iJL>j in Abu Said) zu emendiren ist , ist gewiss. Was an

solchen Emendatiouen bemerkenswerth bleibt, ist bloss der Muth,
sie gewagt zu haben. Ein ähnlicher Muth gehört dazu, das. V. 21

npibiD (für r!7:-nn) in npi:^-:, Vergnügen, zu emendiren und
Letzteres in den Text aufzimehmen. Mit dem Hinweis auf Delitzsch'

ähnliche Auffassung dieses Wortes: ,Es war ein Entsinken in den

ewigen Abgrimd der Liebe", wird der VS. denn doch ^del zu viel

Ehre erwiesen.

Geradezu komisch wirkt die Scholle zu das. V. 23. Das in der

gesammten sam. und verwandten Litteratur nirgends vorkonunende

np72or; rn, das jiur hier für Tw. r s n rx« steht, ist einmal

wirklich „verschrieben" und rinz::.ri ni (= C. : r;:a" Tn = Onk.

x:7:7 m-) zu lesen (Z. Sprache, S. 166). Nach H. ist np/:cn
„ein verkehrtes Wort. Man muss lesen npo'-n = n^oan (!!),

dieses Gebilde, oder dieser Guss", und „Aehnliches will auch —
wie H. allen Ernstes behauptet — Abu Said durch iöi'sAil (richtig

:

x*5AJ5), fluxus unus". Unglücklicherweise fiel ihm Freytag s. v.

^ij> gerade KxsJ (heftiger Regenguss) ins Auge , während hier

ä,äsO zu lesen ist , was im Freytag zwei Zeilen vorher zu finden

gewesen wäre , die regelrechte arab. Uebersetzung für ^vzT^ , die

Abu Said überall für dieses Tw. hat. — Zu das. V. 24. -^di^'»:;?: :iT",r

(Tw. •''C'ZV'iz ni:3") ist ebenfalls ein in keiner verwandten Sprache

und auch im Sam. nru' hier vorkommendes Wort, für welches VS.

sonst in der Regel 0*^3, seltener i?;:; hat. r|Tia als „verschrieben"

zu nehmen für „ü"2£ = Ct^, eine aramäisirte Form von 2i:r", ist

eine ebenso willkiüiiche , wie allen Regeln der Sprachwissenschaft

hohnsprechende Erklärung. Die aramäisirte Form von CiS" ist das

oben erwähnte ^?:i: . Die ui'sprüugliche LA. hat 0. : ^72'1573 Cia

;

zu r|"i^'j, vgl. Z. Sprache S. 166.
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Zu ni, 1. b'::cN (Tw. m"iy) „1. b-^roN, vgl. bDO ^einsehen,

erkennen" (brc und bzc sollen verglichen werden!), ist eine starke

Zunmthung. S. hiember Studien S. i5 und Z. Sprache, Li-

teratur S. 151. — Dasselbe gut von npr: V. 6 das. (Tw. mNn)
„1. r;j'T^:(~)i = chald. nxrr; (vgl. Z. Sprache S. 207), noch mehr

aber (zu V, 7 das.) von dem abentheuerlichen ^i:--! 1. iü3^
, arab.

Jaj ; s. das Richtige bei Win er S. 41. — Zu V. 12 das., vgl.

Z. Sprache S. 167. — Zu das. V. 14 -Eiyb (Tw. ":n;) „b zu

streichen; 1. r|""' = arab. ^t,^ venter". Dieses arab. Wort

heisst alles nur nicht „venter". Es ist unbegreiflich, wie so H. zu

dieser Bedeutung gekommen ist ; es sei denn, dass er im Freytag s. v.

^^s^ statt „uter" aus Flüchtigkeit „venter" gelesen hat; zu C]iyb,

vgl. S am. Studien S. 102. C. z. St. hat -';*": „deine Eingeweide".

— Zu das. V. 22, vgl. a. a. 0. S. 32.

Zu IV, 7. nn"")'" (Tw. irp*or) soll die LA. insrcjn voraus-

setzen; in der Scholle zu 3, 16 wird dasselbe -^m"iTi* (für "jrpr^jn)

als genau dem Tw. entsprechend, aber (von ITJ« = hebr. icn,

binden!) falsch erklärt; vgl. AViner S. 31. Zu das. V. 23. \n-in-ib

(Tw. "^i^b); „man lese Tilinb = chald. ::-in „bereuen" Reue

verursacht Schmerz". Mit solchen Sentenzen lassen sich verunglückte

Emendationen nicht rechtfertigen ; vgl. hierzu Z.Sprache, S. 168.

Die nebenbei gemachte Bemerkung: „Abu Said Jc>'wi:sj, was nur

einen Sinn gibt, wenn man ^:>^ „strenuus" liest, da in Abu Said

häufig ^ mit ^ verwechselt werden" — wäre besser unterbUeben.

JiLrpw/iij gibt einen sehr guten Sinn, nur hätte im Freytag

statt s. V. c>-:p«^ s. V. ^^^ nachgeschlagen werden müssen , das

„brechen, spalten" bedeutet, wovon ä->u:, Verwundung. Femer

wäre *^JJi nicht „in meiner Schnelligkeit, also dui'ch U n

-

Vorsichtigkeit", sondern „in Rüstigkeit, Tapferkeit"; endlich

aljer kann diese unglückselige CoiTectur nicht dm'ch A^erwechslung

von :: mit V erklärt werden, da o in c'^^ einem n entspricht,

das auch in sam. Schrift keine Aehnlichkeit mit r hat. Ebenso

unglücklich ist %-TniTyb (Tw. "^n^ranb), „vgl. Ar. ^^^ „dolor". Zu-

nächst heisst es richtig ^n^norb , wie ja auch H. im Texte hat

;

dann heisst ä,;^ nur „dolor dorsi". VS. hat ^mnnb von "inn

'verbinden" abgeleitet ("lOi' = "IDN), was sich am besten aus Cod.
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C, ergibt, dei* hier Tip'^mb hat (vgl. das. S. 168), das also nicht

"'np''i:n zu emendiren ist.

Die Scholle zu VI, 3 beschäftigt sich eingehend mit der Er-

klärung, welche Z. Sprache S. 168—69 zu ^nrnr jcpb'' rfb

gegeben ist, wie, mit Ausnahme von C, sämmtl. Codd. der VS. füi"

"•nTn 1 1 "I "^ Nb haben. Diese Erklärung geht von der Uebersetzung

Abu Said's z. St.: ^*j^ vA^iÜ.j "!) und von dem Scholion dazu

aus, aus welchen sich ergibt, dass die Samarit. "iiT von -jt: , chald.

k:"D, Scheide, abgeleitet und übersetzt haben: „Mein Werk
(oder nach A. S. : meine Gnadengabe) soll nicht wie in einer
Scheide stecken in dem Menschen". Diese Auffassung wird

zunächst ebenso weitläufig wie schneidig widerlegt. A. S. übersetzt

zwar o^4.JLLi "^ (bei H. in ^slLi entstellt) , und so lesen auch

sämmtUche Codd. des A. S., und sein Scholiast (z. St.) bezieht sich

ausdrücklich auf dieses Wort, das er sogar anführt (o'w«.ü"bl»)

;

weil er aber das von der Seele gebrauchte A^i , in der Scheide

stecken, als „die Dauer ihrer Verbindung mit dem Körper"*)

erklärt : soll nicht ^^..^jLo ,
sondern Jv4.x>Lj zu lesen sein , ein , wie

die meisten arabischen Woi'te bei H. , bis zur Unkenntlichkeit ent-

stelltes Wort, welches angeblich „adhaesit" bedeutet. Eine Argu-

mentation , die ebenso unbegreiflich ist , wie die folgende. Zum
Beweis dafür, dass die von H. wegeskamotirte Auffassung des A. S.

auch anderweitig, ja schon vor A. S. bekannt war, ist Z. Sprache
das. Talm. Synh. 108 a citirt: nr-rb n"iTin "jn^^OD N"n Nb'^,

ferner Ibn Esra und der Karäer Ahron b. Elijah, welche die Ab-

leitung: "iTi"! von ",~D kennen und anfüliren. H. weist nach, dass

die Beiden, sich keineswegs zu dieser Auffassung bekennen, sondern

sie als die Ansicht Anderer —
- wie H. selber in einer Note be-

merkt : Abu Said's — anführen, um sie zu widerlegen. Und weU
sie die Auffassung Abu Said's nur citiren , nicht aber acceptii-en

:

deshalb kann A. S., und nach ihm die VS., diese Auffassung auch

nicht gehabt haben vmd „somit fällt die ganze erkünstelte Erklärung

Kohn's zusammen". Zum Ueberfluss wird gegen diese „somit zu-

sanamengefallene" Erklärung noch geltend gemacht, die Vergleichung

von "JEpb"! mit o^-i-i sei falsch, weil dieses „nicht wie K. angibt

in die Scheide stecken, sondern praeputiatus fuit, be-

deutet". Hätte H. seinen Freytag besser nachsehen wollen, hätte

er s. V. s_jdi, bei den verschiedensten Formen und Bildungen

1) lieber den unglaublich entstellten Text des arab. Citates bei H., s.

oben S. 185. Die weitere Uebersetzung des Scholions , welche er gibt, geliört

nicht mehr zur Sache; die sinnentstellenden Fehler derselben fallen bei Ver-

gleichung des arab. Textes bei Kuenen sofort in's Auge.



212 Kolin, zur neuesten Litteratur über die Samaritaner.

(wäÜ, o^Li^, wS.Jlil) dieser Wurzel, an erster Stelle gefunden:

„eine Flasche in die Hülle, oder ein Schwert , Messer in die

Scheide geben", und nur in einigen Formen als abgeleitete

Bedeutung: praeputiatus fuit. Die Vorhaut X..Ä.Li ist näm-

lich die Scheide für die Eichel, so wie K.ä.Lä, praeputium,

von _äJLjs , schälen, die Schale, Rinde ist, welche die Eichel

bedeckt. Nachdem diese Erklärung, die „nur neues Gewirre bringt",

abgethan ist, heisst es endlich mit gesperrter Schritt: „Für "i-pb"

ist "pp:"' zu lesen und „lästern" zu übersetzen. Wie sie zu dieser

Uebersetzung kamen ist leicht begreiflich". Man höre! Der

sam.-hebr. Bibeltext hat hier, gleich dem massoretischen , in allen

Codd. "jT"^, „sie (die sam. Uebersetzer nämlich) lasen jiT' = "pl"' ^),

sich freuen oder sich über etwas lustig machen (ist das gleich-

bedeutend?) d. h. lästern". Die mit dieser kühnen Wendung
gewonnene Bedeutung hat zwar "in^ durchaus nicht; aber, was

darf man einem Samaritaner nicht Alles zumuthen ! Nachdem so

einem nicht voi'haudenen Textwort durch ein „d. h.", die nicht vor-

handene Bedeutung „lästern" unterschoben ist , heisst es weiter

:

„Man vgl. mit ic-bi Levit. 24, 16" ('n Tl'O ap:i)^). Nun kommt
zwar dieses emendh'te qp:, das = np: sein soll, in der Bedeutung

„Gott lästern" nur im Hebräischen, aber im Samarit. ebenso wenig

wie im Chald. und Syrisch, vor , und der sam. Vertent übersetzt

deshalb das im hebr. Texte vorkommende :3p: ,
je nach seiner Be-

deutung, in der verschiedensten Weise, aber nie np; oder qp:

:

gerade hier hat er es sich jedoch in den Kopf gesetzt, das von ihm

fälschlich "pi"' gelesene und fälschlich als „lästern" gefasste "p"^

mit ^ip:
= np: zu übersetzen. Zudem ist "icp:^ von np: gramma-

tisch wohl nur schwer zu erklären, es könnte im besten Falle

3. P. plur. fem. des Futur, im Pael .sein, was hier weder einen

Sinn giebt, noch auch jiT« oder "pn^ entspricht. Bei alledem ist

^131" "cp:"' rr^b nach H. zu übersetzen: „man lästere nicht

länger mein Wirken im Menschen, d. h. mein mit ihm streitender

Geist soll nicht für die Dauer der Lästerung unterworfen sein".

Die Z. Sprache das. versuchte Erklärung, sowie die von Win er

(S. 81) angeführten, aber von H. gar nicht berücksichtigten altern

Erklärungsversuche mögen immerhin missglückt sein ; aber diese

mit unerschütterlichem Ernst vorgebrachte neue Erklärung „leicht

begreiilich" zu finden , auf Grund derselben die im Texte vor-

1) Weshalb für 'pT' erst "pTi = "pT^ uiul iiiclit ^li'u^h "1";^ golesou

worrliMi sein soll, ist schwer einzusohen.

2> Von den vielen iihnlichon IJiholstullcn wird geriidu diese hürbcigezogon.

um gelegentlich eine ganz überflüssige Erklärung zu Onkol. und eine unnütze

Kniendation zum Trg. .biiiatli. z. St. zu geben.
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genommene Emendation von "cpb^ in "Dp:"' und endlich diese
üebersetzvmg zu acceptiren : das darf denn doch keinem Leser zu-

gemuthet werden, der für die Sache nur halbwegs Verständniss hat.

Zu VI, 7. ,r!n7;N Sam. bip'^UN, wofür pin^^N zu lesen". Der
Hinweis auf die Uebersetzung von tt;:: (7, 4) durch pinotl be-

weist Nichts für diese gewaltsame Emendation. Mit demselben

Rechte könnte man z. B. in demselben Cap. V. 5 bsri (Tw. NT^) in

riTm emendiren, weil dieses V. 12 das. für dasselbe Tw. steht. Die

VS. ist eben durch viele Hände gegangen, und hat deshalb für ein

und dasselbe Textwoi't die verschiedenartigsten Uebersetzungen ; vgl.

Sam. Studien S. 18—22. Zu dem auch sonst (auch als bpo =
verderben) vorkommenden bp*^ , vgl. das. S. 98 und 103. — Zu

das. V. 11 ,072n Sam. mbi: = Ar. uJLb Abu Said", 1. richtig:

U.JLb . Diese Bedeutung hat aber ob:: auch im Chald. imd Syrisch.

— Zu das. V. 14 ,n':p Sam. *|iDiüb7: 1. ",idi:j:73 = Arab. <t:>OoL«,

mansio", Freytag ist wieder nicht correct citii't; ^:>'jjji ist

,mansio ubi subsistunt, qui pabulum quaerunt* eigentlich : der Ort,

wo Futter gesucht wird, von ^js^ö , Futter suchen. Das hätte

so für die Arche freilich weniger gepasst; vgl. dagegen Studien
5. 102.

Zu VII, 1 (bei H. falsch: VI, 1) Tw. ml übers. VS. un-

zählige mal nb'^i, das schon Daniel 1, 10, im Rabbinischen (nb"^5 "jn)

häufig, aber auch im Arabischen (J^^^:^)
iu dieser Bedeutung vor-

kommt, nb^r, das 7, 1 dafür steht, hat daher schon Castellus
nb"'^ emendirt. Hier macht nun H. die Entdeckung, dass die

Pariser Polyglotte z, St. nb''^ liest. Man sollte nun meinen, dass

die Sache damit erst recht abgethan und selbstverständUch nb-'i

acceptirt wird: H. wii'd dadurch erst ,zum richtigen Verständnisse

dieses Wortes geführt"; st. nb-D 1. r;:-5 „womit Gr. yevoi^ = -m
zu vergleichen ist" und ,aus diesem Grunde" hat H., der für "m
6, 9; 15, 6; 17, 7 und 12 das richtige nb":; beibehalten hat,

dieses im Samarit. wie in den verwandten Sprachen gäng und gäbe

Wort, gerade an dieser einen Stelle in Dn:"'^ emendirt, das, wie er

mit Genugthuung bemerkt, bei ihm ,im Texte steht". Wahrlich,

ein sehr lehrreiches Beispiel, wie unnütze Emendiinmgssucht einen

Text verderben kann. — Das. V. 23 rr.iz'Z (für Tw. CipT.), in Edd.

und B. , um es von dem ebenso geschriebenen pronom. zu unter-

scheiden, mit dem diacritischen Strich auf dem zweiten ?:, ein gut

sam. Woi-t, das in der sam. Liturgie in der Bedeutung „bestehen"

häufig vorkommt (s. Gesenius, Carmina samarit. S. QQ}',

H. ist sofort mit der Emendation zur Hand: „ri:737a 1. r;72ip"'(!),

verschrieben aus r;;7JiD" (was soll das heissen ?).

Bd. XXXIX. 15
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Zu VIII, 1. npnONi (Tw. i^^ü^i) ist einfach pnD = pn^;
H. vergleicht gar ,i:;^rONi bei Jon." — Das. V. 2. Für Tw. nn'iNT

hat VS. nicht 'n^m , sondern überall, mit Beibehaltung des hebr.

Wortes, ':3";nt , ebenso 7, 11, wo niu- Ed. u. A. falschlich ^dini

lesen; H. will offenbar erst Ti'im (== i'^n) emendh-en, hat aber

hier '3'-iNi, 7, 11 iDim im Texte. Das. (auch 7, 11) "^Dipb^o (für
r.

Tw. rn:"'i'ü) ist nicht "'picr: zu lesen ,vgl. Arab. / iÄJ , fluere";

/ öÄJ, geschweige , iäj heisst aber nicht .fluere". H. hat sich durch

ein aus Freytag herausgegriffenes Wort selber irregeführt ; das. heisst

es s.v. iäi „timere, ac fluere, fluxibUemve esse". r|pb braucht

nicht erst emendh't zu werden, es ist (vgl. U h 1 e m. s. v.) das arab.

v^ääJ ; C. z. St. hat einfach ^i^yiz. — Das. V. 3 idd^t (Tw. TiOJT'i)

soU „Ar. ^>^£: celeriter ivit" sein, eher konnte es noch v_Ä.^i>

seiu (vgl. Z. Sprache S. 169); hier uud V. 5 das. lesen aber

nur Ed. u. A. lEoyi, wofür offenbar i-id>t = iiom zu lesen ist,

das P. und Codd. an beiden Stellen haben. H. hat V, 3 aus Ed.

icoyi beibehalten , V. 5 aber , trotzdem er es vorher durch .^Ju^c.

erklärt hat, nach P. uud Codd. in "j^^om emendirt; — Zu das. V. 9.

ip73 (für Tw. m:73) hat bloss Ed. u. A. , es ist «^ das Abu

Said z. St. hat. Ort zum Ausruhen, wie denn 2, 15 inn"':"'!

ebenfalls rripNT (A. S. sJJ!^) übersetzt ist. In dem Scholiou zu

dieser letzteren Stelle (S. 77) gibt H. diese, bereits Sam. Studien
S. 106 gegebene, Erklärung und behält J^^pNT bei, hier emendirt

er ipn in Ti73, Wohnung, und hat dieses auch im Texte. — Zu
das. V. 10. Ed. u. A. : "]73NT (für Tw. bn^i) ist nicht ^]^\l2^ sondern

jn72NT zu lesen. Dass hier die übrigen, V. 12 aber alle Codd., das

Tw. falsch abgeleitet und deshalb i^^üi „er fing au" übei'setzt haben

(vgl. übrigens das sogen. Jerus. Trg. z. St. rT27272b
"»

'i U5 n) ist bereits

Sam. Studien S. 38 nachgewiesen. — Zu das. V. 21. riT*i Tib

(Tw. mb bis) ist bloss Venneidung eines Anthropomorphismus.

—

bT73b, das das. alle Edd. u. Codd. (bis auf C.) für Tw. bbpb haben,

ist bloss falsche Ableitung des Tw.'s von bp, Hif. bprr
,

gering-

schätzen; vgl. 16, 4. Tw. nnias bpm VS. nnni nbn, von

bbt ; denmach ist bT7:b nicht in ünb73b zu comgiren, Cod. C. , der

so liest, hat aber nach der richtigen Ilebersetzung von Onk. so

emendirt. Dass „Ed. Pet. b:jp72b fc^hlerhaft für bbp73b" hat, ist

unrichtig; büp73b bei P. entspricht dem Tw. m^nb das., für welches

es in allen Edd. und Codd., aber auch bei H. z. St. richtig steht. —
Das. Tw. ^if haben die Samarit. , wahrscheinlich weil sie es von

132; abgeleitet haben, 'T'Taü „das im Herzen Bewahrte, Verborgene"

]



Kohn, zur neuesten Litteratur über die Samaritaner. 215

übersetzt ; vgl. 6 , 5 , wo das Tw. in demselben Zusammenhange

übers, ist : T"i, sowie A. S,, der an beiden Stellen hat : ^^JLi .j-*-^ ',

H. corrigirt: "1172:: = ^"•73^ = !''7an, gelüsten, und hat Letzteres

im Texte.

Zu IX, 21. ^phai (nur in Ed. u. A. für Tw. bsnii) ist nicht

„verschrieben aus ^b^nNi" , sondern in diesen Codd. = ^äJi , eine

tendentiöse Uebers. ; vgl. Z. Sprache S. 173. — Zu das. Y. 22.

mc^übp (Tw. miy) soll msrp = mcir, mit Bezug auf t-üN qDn
(Deuter. 27, 20) sein. Statt dieser, auf eüier gewaltsamen Correc-

tur beruhenden, weit hergeholten Erklärung, die ehi im übertragenen

Sinne gebrauchtes hebr. Wort zu einem sam. macheu will — H. hat

nämlich sein mE:D in den Text aufgenommen — , ist einfach mcbp

= Ä,.äJLä ,
praeputium , zu lesen , wie denn an den Parallelstellen,

z. B. 17, 11 imd 14, auch richtig nncbp steht. Füi- diesen später

eingednmgenen Arabismus hat B. überall das gut sam. m;5 , C. :

mir. Dasselbe Tw. ist V. 23 das. Tpbo übersetzt = wsJLw, cutis

viiilium ; s. Gast. A n n o 1 1. Sam. z. St. , U h 1 e m. s. v. und Z.

Sprache S. 128—29. Wahrhaft komisch ist die Erklärung von

H. : „r|ibD 1. ü]i:o = nrr, Schamglied". Die ursprüngliche LA. hat

auch hier B. : m25i. — Zu das. V, 24. ocbriNi (in Ed., A. u. P.,

aber nur an dieser einen Stelle, für Tw. yp"'^i) ist sicherlich nicht

yODnNT zu lesen = c ^ evigilavit e somno ; eher dürfte DDDrNi

zu lesen sein , das arab.
, -^äi , das in der entsprechenden Form

(,w/.ft>o) „sich erholen" bedeutet. Die betreifenden Codd., die nicht

zugeben wollen, dass Noah sich entblösst habe (vgl. ob. zu IX, 21),

wollen ihn auch nicht so sinnlos berauscht sein lassen, dass er e r -

wachen musste. Die ursprüngliche LA. haben B. imd C. : l^ynNi,

das sonst auch in den übrigen Codd. für Tw. yp^ steht.- 28, IG,

wo P., sowie 41, 4, wo A. (für yp^"^! und yp"^«!) TncnNi haben,

ist mynNi zu lesen.

Zu X, 10. Das nom. propr. j-ijbpT hat Ed. n:bpi gelesen und

deshalb jibi-!3i übers, (bns = hebr. bs; s. Gas teil. s. v.); ähn-

lich B. : "l^bDl, C. : ']'r\b'Di, also nach VS. : „sie Alle (nämhch

die vorher benannten Städte und Länder) waren im Laude Aschur".

H., der das nicht merkt, hat Ed.: ybrtD, nach P., stillschweigend

in insbD emendirt. — Zu das. V. 31, wo npibn (Tw. •'^^) in npiD"«

emendirt werden soU, vgl. ob. S. 190.

Zu XI, 3. Tw. n^3nb nr^bi , P. und Codd. : n^Dnb pb: , aber

Ed. und A. : icnD TpOl, nach H. zu lesen: inci^D nco; und dieses

wieder: -^nsNOr) ncDs;; denn Tp'D, weiss, wegen pb, „weil ja die

Steine durch das Brennen weiss werden". Abgesehen von der

Gewaltsamkeit der Gorrectur — füi- Tw. t^:nbr; in demselben V.

haben Ed. und A. ebenfalls nncno, P. und Codd. einfach : rmab —
15*
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und abgesehen von der Sonderbarkeit, dass VS. für „weiss" weder

das sam. "iT"n , noch auch, wenn sie schon hebr. übersetzen wollte,

das gewöhnliche -pb beibehält, sondern gerade qD3 wählt, das seine

urspmnghche Bedeutung „weiss" nicht beibehalten hat: bleibt es

unerfindlich, wie so" neos:, dem rrnb: entsprechend, 1. Pers. plur.,

und was für grammatische Form 'ncNor für den Plur.: ü-'zab

sein soll. Tw. riElUjb nsn^riT übers, wieder nur Ed. und A.

:

Dib^: noib-^rn, ,1. per Metath. "pb-'D nr^boi, vgl. Arab. «..!3(!), com-

bussit pedem igne , also brennen". Es bedeutet aber bloss „den

Fuss oder die Hand verbrannt, oder rissig haben", und das soll

es doch hier sicherlich nicht heissen. Die ursprüngliche LA. , die

aber bei H. spurlos verloren geht, ist nach P. und Codd. npi:i

r^nip-^b. Zu riDD und ob:, vgl. Z. Sprache S. 170. — Zu das.

V. 5. Tw. bna72 ist V. 4 mpb, V. 5 rtD^muj und V. 8 nb-^bipbo

übersetzt. H. erklärt mpb gar nicht, für -D-'m;:: soll zu lesen sein

!iy73lD = «^4./! (soll wahrscheinlich «./i^AS heissen) , für n"':!T5pbE

(1. richtig: nb-'bipbE) nb-^biprc = pinaculum (?). Diese drei ver-

schiedenen, schwer zu erklärenden Worte, welche für ein und dasselbe

Tw. , aber nur hier und wieder nur in Ed. und A. vorkommen
lind offenbar coiTumpirte Arabismen sind (vgl. das. S. 153), hätten

in eine textkritische Ausgabe nicht übernommen werden dürfen, am
allerwenigsten aber in den willküi'lichen und unverständhchen Formen,

in welche sie nach den oben erwähnten Emendationen gezwängt wor-

den sind. Die ursprüngliche LA. ist sicherlich bnan und nbi;?:,

das P. und die übrigen Codd. an allen drei Stellen haben. Aehnlich

verhält es sich mit ppob^n, das V. 6 das. für Tw. VZt^ IbN (nicht

aber für obnt^ "ti, wie H. angibt) und wieder nur in A. und Ed.

steht; es ist ein späteres Einschiebsel (wahrscheinlich iw-sjii, böse

Vorsätze , Neigungen haben) für das m'sprüngliche ji;72Ti"i , das

P, B. und C. bewahrt haben. Dieses unterdrücken, dafür ^ipob-in

in jn:DO"'T corrigiren und Letzteres, als mit "prprr'T gleichbedeutend,

in den Text aufnehmen , heisst : die schlechtere Lesart auswählen,

sie bis zur Unkenntlichkeit entstellen und dann für die richtige aus-

geben. — Zu das. V. 9. '^bc entspricht nicht dem Tw. Clfcn,

sondern bbn ; P. "liTi^, das H. dafür „adoptrren" will, hat auch Ed.

;

thatsächlich aber hat H. das von ihm selbst gemachte pbl im Texte.

Zu XII, 16. mnD;yT ist in A. und Ed. "j-ibiONT übersetzt, aber

nicht "pbicrNl , wie H. wegen „ancilla" (nach Castell.) schreibt ; an

vielen andern Orten (z. B. 16, 1. 2 und 3 ; 20, 14 und 17; 21, 12)

hat er das in Ed. und Codd. häufige, aber consequent r;biON oder

nnbiON, ja sogar nbic (16, 8) geschriebene Wort eigenmächtig in

nbb"'0:N plur. •fbb^'DrN weiter latinisirt; B. und C. haben an allen

diesen Stellen das urspmngliche -c'io oder nni:?:^}. — Das an.

Xeyoju. T'bnp (Tw. L^b?^:;), das wiederum bloss A. und Ed. hat,

ist (üiifach ,"'b70p = *|"'b7:5 zu lesen (Nöldeke in Geiger 's
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Ztschr. VI, S. 209), wie in P., B. und C. H. emendirt vbinp in

TiSlü"!, vergleicht damit .-.••I^,
,
nCameli multi etc." (die ersten Worte

von Freytag's langer Erklärung s. v.) und giebt dieses neugemachte
Wort im Texte.

Zu Xm, 7 (und 8). Tw. n^^ übersetzen P. B. und C. ein-

fach ^ST , Ji^a-^n , A. Ed. haben pbiO , tnpbiD (das arab. , k.L**
,

Studien S. 103), womit H. das chald. nb:: vergleicht, aber

schhesst: „jedoch zogen wir pbin vor", das auch wirklich so im
Texte steht. Das an. XeyofA. "jiirbi für W'yJi^ in A. und Ed. (die

übrigen Codd. einfach: "ji-iNl), sicherlich bloss irgend ein ver-

stümmeltes Wort, ist )"'iJnb corrigirt „sie bedrückten das Land
(da müsste aber üy^N n*' folgen und nicht: nritSa) und so auf-

genommen.

Zu XIV, 5. „i-r-^B^biD (wieder bloss in A. und Ed.) 1. rr^sy^O,

Vgl. Arab. ei L^Lv« , dm'us q u e corpore" (offenbar wieder bloss ein

aus dem Frey tag irgendwo herausgegriffenes Wort) ist absolut

unverständlich. Das. „"lEyi;:: (nur in A. und Ed. , Tw. Q-^tit) 1.

JT^cy'D, vgl. Arab. '»Jlxa (wahrscheinlich 'i^kx^^) tremor, also: die

Schrecklichen", ist unmöglich ; bei H. figuriren Beide, die noch dazu

mit einander verwechselt sein sollen, im Texte. — Zu das. V. 14.

'"iffii (Tw. pT'i) soll „ein Denominat. v. "iT^'nTD" (!) sein
,

„jedoch

zogen wir die Lesart der Ed. Pet. •]N"'TT vor", ein sehr coiTectes

Vorgehen , das au allen ähnlichen Stellen hätte beobachtet werden

sollen. Zu dem wieder nur in A. und Ed. vorkommenden ein. Xeyofi.

•^"i^DT oder i'-iOT, vgl. Z. Sprache S. 153. — Zu das. V. 23.

„'D^n (für Tw. mn^) 1. T'an?: per Metath. und vgl. Arab. >.jj^

filum", wieder das Kunststückchen, bloss das erste Wort aus Freytag

zu citiren ; das Ganze : „filum ejusve pars
,
quae nendo retro

trahitur" passt freilich nicht recht. Das nur in Ed. vorkommende

an. Xeyöfx. "iE"!:! (alle übrigen Codd. haben üin7j oder L21" ]73)

daraufhin als T>m73 in den Text aufzunehmen, ist eine Kühnheit,

die ein anderer Herausgeber kaum besessen hätte.

XV, 2. Tw. ^^i^y, bloss Ed.: ^N73-^py, nach H. zu lesen

^N72'i13' , das er so im Texte hat ; es ist aber das arab. *.xä£
,

kinderlos, P. und Codd. haben richtig: ^Nb-^ü^^?. — Zu das. V. 11,

Tw. U-'ytn „Sam. C"::"i 1. "i^ün (!) vgl. Arab. jth „nomen avis"

:

es ist 0^1:1!^ zu lesen (C. hat bloss r^vxi) = N0"'"^r2 in Trg. J. IL

z. St. (s. Z. Sprache S. 171).

XVI, 5. Tw. 'D73n, P., Ed. und A: TiriDrN, nach H. „ver-

schrieben", zu lesen ist: „^rnSncDn ;= ^-nnspn mein Zorn", so dass

von dem Wurzelwox't kein einziger Buchstabe bliebe, (vgl. hierzu

das. S. 171.) Die virsprüngliche LA. haben B. und C. : ^^p;u ; vgl.
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49 , 5 , wo 072n in allen Codd. "ipM: übersetzt ist , ebenso VS-. zu

Exod. 23, 1 und Deut. 19, 16. — Zu das. V. 8. Tw. -^nN (im massoret.

T. in) "»"'b'^n, A. S. : (j>JIj» ,wofür aber ^J5^, „vae tibi" zu lesen ist",

eine Emendatiou, die sicherlich unterblieben wäre, hätte der Heraus-

geber im Freytag nach ^ü5^J^ noch weiter s. v. J.^^ nachgelesen.

Zu XVIII, 21. Tw. "ynN; zn den Uebersetzungen der ver-

schiedenen Codd. wäre st. LXX. u. Pesch. zu vgl. A. S. : ^sLcLs

,

dem p^UN „ich will vergelten, bestrafen" entspricht; WDTia. ist die

wörtliche und wahrscheinlich ursprüngliche Uebersetzuug.

Zu XIX, 6. Tw. 1-150 nbnm. Ed. u. A. : (ibcp) ibnp npibci.

Die Studien S. 104 gegebene Erklärung: bcp = J«.-äjJ, zu-

schliessen, verriegeln, wird stillschweigen'd acceptirt, hingegen np"»b5;

nicht wie dort folgerichtig von demselben Jsäs abgeleitet, sondern

nach Uhlem. von / ä.Ji.5, fissura, ,was auch zu nnD passt". Es

soll aber gar nicht zu nnc passen, weil es dem Tw. nbn entspricht.

Diese Arabismen haben bei H. die urspriingliche , echt sam, LA.
in P. : lp:^ ~"yr"ni, im Texte verdrängt; auch B. und C. : irrs:

ist, bei der Aehnlichkeit , welche s^ n. p in Mss. haben, ipri: zu

lesen. Zu diesem Worte vgl. Ca stell, s. v. und Z. Sprache
S. 51. — Zu das. V. 8. Tw. ^^-np (1- ^n^ip). Ed. u. C. (1. u. A.)

haben im^U, das schon Studien S. 24 'n::'n;U, nach sam. Schrei-

bung = TiTTC: emendiii ist , was P. , B. u. C. : 'TT^'iu: bestätigen.

Das wäre aber ,kerne wörtüche Uebersetzung", dnim ist „p mit '^

verwechselt und ^npU5 zu lesen, wozu rip'yU, Balken, Schwelle, zu

vgl. ist. Diese Emendation ist aber zu kleinlich ; H. hat sie daher

auch nicht im Texte, dort „steht "'Clip'^D (thatsächlich steht dort:

«nNSp'C) = A. S. : ftj'Jlw(!), eine Nachbildung von inpU5 das auch

das Wort ist, welches die Sam. für Thüre gebrauchen". Mit

gi'össerer Bestimmtheit können in so wenigen Worten unmöglich

mehr falsche Angaben gemacht werden. Weder dieses durch eine

unnütze Emendation gemachte "«np'ü , noch auch dessen vorgebliche

,Nachbildung" "^Eirpo ist von den Sam. oder ihi'en Sprachverwandten

je für Thüre gebraucht worden, von welcher aber hier auch gar

nicht die Rede ist. Dieses vorgebliche iE":p;:j, oder wie es in H.'s

Texte heisst: 'aNrpi:: wird aber, selbst wenn es vorhanden wäre,

kein Zweiter mit ^äjuä^v zu vgl. wagen. Hier ist einfach ein Wort

gemacht, welches kein Sprachforscher, wenn er es wirklich irgendwo

fände, leicht enträthseln könnte. — Das. V. 11 T^iii (Tw. ppu).
„L. Ti2i: = T^ii: = -i-^rs:"; im Text hat H. -i-'aiS. Statt aus

einer falschen LA. , welche wiederum nur Ed. und A. haben , ein

nicht existireüdes Wort zu machen, hätte aus P. imd Codd. das
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richtige "n^T übernommen werden müssen. — Zu das. V. 15.

Tw. "inujn, in P. und C. einfach : mn "iT, in B., mit Ausfall des n,

rr-nu; Ed. und A. noi^b, nach Z. Sprache S. 144 = n;ainb,

das in VS. häutige "Oinb , dunkel, schwarz, wegen -in">2) von "i'n'tJ,

eine Erklärung, welche H. mit der ironischen Frage abfertigt
;
„Gibt

es denn eine schwarze Morgenröthe?" Aber "in^U ist eben

nicht ^Morgen r ö t h e " , sondern Morgen dämmer ung, Morgen-

grauen vor der Morgenröthe, vde die arab, Lexicographen ^>\^

„Schwärze mit überwiegendem Weiss" oder „weissliche Schwärze"

erklären, s. Fleischer 's Bemerkung zu N-inw; in den Nachträgen

zu Levi's chald. WB. IL S. 578 ; vgl. noch Joel 2, 2 "jujn i"'

Q-'-inn br ;:j-i2 inp3 bc^i^T i:y qv nbcNT, wo in",:: sicherlich

nicht Morgen r ö t h e bedeutet. Nach H., der diese durchaus heraus-

bekommen will, ist r7;üirb = risiyb, „ein dem Arab. „\A Aurora,

nachgebildetes Wort" ; nur dass nicht „IJ , sondern „-Lxi pro -.IJ"

auch „aurora" heisst. Das im Texte aufgenommene ^SDirb, Morgen-

röthe, ist ein sonst nicht existirehdes, neugemachtes Wort. — "'pbirt,

das nur Ed. imd A. das. V. 24 für Tw. -i^ü7:n haben, ist ein

Arabismus ( äJl. s. Z. Sprache S. 171) und hätte daher nicht

aufgenommen werden dürfen; P. und Codd. haben: lt272N.

Zu das. V, 25. Tw. n723£T , P. und C. das richtige nn?:::!,

das in B. nS'niSi, in Ed. und A. weiter in n73bs£i corrumpirt wurde.

Dafür hat man , nach H.
,
„n73bm zu lesen und damit das Arab.

X.4.i=> und x*Jb> zu vgl,, da beide Bezeichnungen füi- ver-

schiedene Pflanzen sind". x^JL>- (die beiden von H. angeführten

Formen kommen überhaupt nicht vor) ist aber eben eine Bezeichnung

füi' bestimmte Pflanzen , für eine Art von dornichtem Strauch,

sowie fiir eine Gattung von Wegerich. Demnach sollte Gott bei

der Zerstörung von Sodom und Gomorrah, nach der VS., vernichtet

haben „diese Städte und den ganzen Kreis imd alle Bewohner dieser

Städte und den Wegerich (oder eine andere Pflanzengattung) der

Erde". Und diesem Nonsens zu Liebe wii'd die einfache, richtige

LA. negirt und dafür eine coiTumpirte weiter verballhornt, die dann

als das sonst nirgends vorkommende r.73bm , Pflanze , in der neuen

kritischen Textausgabe figurirt. — Zu das. V. 28. Tw. ,u:22n.

Ed. und A. riDio: „1. ncior, vgl. d. Arab. oi^b', Eclipsin passus,

obscuratus . . . also wie der Rauch oder die Dunkelheit einer Eclipse".

0!-*vLi heisst gar nicht „Eclipse", sondern „von einer Eclipse ver-

dunkelt". Und dann, was hat der Rauch (^;^n^^: mu-'p) mit

einer Sonnenfinsterniss zu schaflen? H. scheint die Bedeutung des

im Freytag hier gefundenen „eclipsis", welches Wort er überall bei-

behält, gründlich missverstanden und dabei an Rauch oder Dunkelheit
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im Allgemeinen gedacht zu haben , denn er rechtfertigt diese an-

gebliche Uebers. der VS. damit, dass Ja noch die neueste (?) ßeise-

beschr. (Robins. Pal. IL 453) von einem dicken Dunste oder einem

dünnen Nebelschleier in dieser Gegend, berichten". Unter

Dunst oder Nebelschleier „in dieser Gegend" kann doch unmöglich

eine Sonnenfinsteniiss gemeint sein. Und dieses emendirte inciDD

steht im Texte, während die richtige LA. ririDN bei P. und Codd.

nicht einmal erwähnt ist. — Zu das. V. 29. Tw. ^D^n "Dsnrt,

Ed. und A. nnbpUJn r^mnbp'O) (vgl. Studien, S. 98); hier „sind

die Buchstaben verstellt und man hat ipbu:3 mpb^ül von pbo, um-

kehren, zu lesen", pbo könnte aber im besten Falle nur „sich
umkehren" (wegwenden) aber nimmer „Etwas umkehren" bedeuten.

In diesem dem Worte unterschobenen Sinne steht nun im Texte:

^pbu)a mpb;:;^, was aber nur „dörren, kochen, sieden" heissen könnte.

Die richtige LA bei P. und Codd. ist: r:D^D72n nnD-iEN. — Zu
das. V. 35. Tw. y^, Ed. allein imd nur hier: riNüED (H. falsch:

ntiüD) , wahrscheinlich der Arabismus J^ää^! (Studien, S. 103),

nach H. „ein verschriebenes Gr. Wort noTi^g, Getränk", weshalb er

nND"'u3D emendirt. noT))g, eigentl. das Trinken, Trank, ist noch

lange kein W^ein; dann müsste das Eindringen dieses griechischen,

meines Wissens nur im Homer gebräuchlichen Wortes in das Sam.,

resp. Aramäische ei-st nachgewiesen werden können. Alle übrigen

Codd. lesen einfach lizy od. i:;n, das an allen anderen Stellen auch

Ed. für -f^ hat; vgl. z. B. das. V. 33, T^^ -rr'nN PN vp^m,
wo H. mit I72n auch die übrige, hier fehlerhafte Uebers. aus Ed. auf-

genommen hat: iiiz' •|;"'nN n"' 'p'«:5:i. —
Zu XX, 5. Tw. "iT^pri^T, Ed. und A. mc-'Crüi, „1. mD-^DDrai,

vgl. Chald. tp'Z , weiss, „weisse Hände sind reine Hände'

neos könnte nur, Scham, Beschämung, sein; die urspriing-

liche Bedeutung von r|DD, b 1 a s s sein, hat sich nur in den daraus

gebildeten Uebertragungen erhalten. nniora ist offenbar bloss

Corruptel aus nvps:!, das B. hat; P. und C. lesen: mDTl.

Zu XXI, 1. Tw. npD haben Ed. und A. , sinnlos genug, =
n^pE!^, zum Aufbewahren geben, gefasst und "^oiza übersetzt (s. den

Nachweis Studien, S. 26, und Z. Sprache, S. 144). H. , der

eine richtige Uebersetzung haben will, corrigirt: „^D72N 1. -12~N (!),

verschrieben aus "inON". — Zu das. V. 7. Tw. rip^r^^r! , P. , B.

und C. npr^in , Ed. und A. : nc'crb^r; „zwei Worte zusammen-

gezogen", u. z. "ib^n = -jb-^Nn und r;E*D 1. i-,cr>Zi = riano „Soll

diese Alte noch Kinder säugen?" Da aber dann in diesen Codd.

die Uebers. des Tw.'s fehlen würde, ergänzt er -p^:?:, das die

anderen Codd. st. {iE"'0:b^n haben. Und diese Erklärung soll

„einfach", die Geig er 's (in dieser Zeitschr. XVII. S. 722)

„erkünstelt" sein. Nebenbei gesagt ist rs^riO ")b^^) »diese Alte", ein

gi-anmiatikalisches Monstrum. Das pron. demonstr. sing. fem. ist:

m, was H. daiür hat: "jb-N, existirt überhaupt nicht, "pbN geschrieben.
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wäre es der plur. (= hebr. nbN). Für Tw. -^mb^ (das.) hat Ed.

und A. teüd:*', das H. aber tiDlS: schreibt, um erklären zu können:

„1. TDü' , vgl. Pers. _n;cj herembringen, gebären". Das von beiden

Codd. bezeugte, von H. wohlweislich weggelassene "^ am Anfange

des Wortes, würde diese abentheuerliche Erklärung natürlich sehr

erschwert haben, und das dem „Persischen" (!) entlehnte sam. ün. Ity-

hat in der VS. glücklich sein Plätzchen gefunden. Die übrigen Codd.

haben einfach: p~b"'. — Zu das. V. 8. Hier haben wiederum nur

Ed. und A. zwei durch A. S. z. St. nachwei.sbare Arabismen: für

Tw. nnU57:, A, yiro, Ed. nrii: = <.>.ä>o, Malzeit, des A. S., und

für Tw. b725n m^:3, Beide: mubs 1-,12^^z, 1. r^vi'cz = j.lI:i5 ^yj

bei A. S. (s. Z. Sprache, S. 129). H. behält -ni: unverändert

bei und emendirt ,mcbs , 1. mybD = nbc . . . abschneiden , ab-

brechen (das heisst es aber nie, sondern graben, arbeiten) also

entwöhnen". — Zu das. V. 14. Tw. DDUJ^i; hier hat einmal Ed.

und A. eine richtige LA. , nämlich : )''^pT , woraus auch B. ypNl

verschrieben ist, vgl. das chald., resp. rabbin. }'""ip, fi"üh aufstehen,

bei Levi s. v., H. aber emendirt auch hier: „|'""ipi, 1. W'\'p'>^, wobei

er sich, um zu beweisen, „dass das Wort anp die Bedeutung von

CD":;"'T hat", nicht etwa auf P. und C. z. St. beruft, die C2U3"'i aus-

drücklich m~t«i übersetzen, oder etwa auf Onk. und Jon, die eben-

falls 2"'T' N"i dafür haben, sondern, merkwürdig genug, auf Ps. 119,

148. — 7173123, wie Ed. und A. das. fälschlich für ^m72n der

übrigen Codd. lesen, dari' nicht in jn7273cn = hebr. n7272U) coiTigirt

werden.

Zu das. V. 15. Tw. n7:n hier und im vor. V. in P. und C.

:

nn''n'-i7: ("'D-173), vgl. Levi s. v. N-'D"n73, in B. V. 14: nn-iDi = Nnpn
des Onk. z. St., V. 15: r!n73N ; Ed. und A. V. 14: '73n, 1. nTan,

V. 15 aber nr^pbc, das im Chald. und Syr. zu nrjb und nipb

gewordene Xuyfjvog, das überflüssige d ist aus dem vorhergehenden

*j73 entstanden, welches in diesem Codd. i72 vei'schrieben ist (r;:"'pb2 vz).

H. corrigirt: nrp-iE: (im Texte steht: nrip^D) ,d. Ar. &.i.s, uter

plenus", im F r e y t a g s. v. heisst es aber weiter : ,ut agitari non

possit butyii eliciendi ergo", und ein solcher Schlauch passt wohl

nicht. Dafür soll 24, 15, wo Ed., A., aber auch P. für Tw. "noi

das gut sam. (auch chald. und syr.) rirai:n haben, rin3"'ab gelesen wer-

den, also das hier zurückgewiesene gr. ?Myi]vog. — Das. Tw. '^bujm,

Ed. und A. nspbi (s. Z. Spiache, S. 154) „1. npcbi, ist aus dem

Arab. verschrieben, wie auch A. S. es durch ^:>..äJL5 übers., es

ist also abzuleiten von ij5^J! ,
misit". Welche Unkenntniss der

primitivsten grammatischen Regeln! Und dieses von o^'-J ver-

schriebene und von e5^.il abzuleitende , erst durch Emendation

gewonnene rpcbi hat H. im Texte, während P. , B. und C. z. St.

die richtige LA. n73iNi bieten. Endlich soll Ed. und A. das. r^iobiD
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(Tw. D^n'^u:") zu lesen sein rrnno, vgl. ^.^.j^^ ,
nach Kam. „arborum

quaedam species". Und so hat H.'s Text in diesem einen
Verse drei nicht existirende, von ihm gemachte
Worte: nripiE, npsbi und rri-iDic!

Zu XXII, 3. Tw. 'onn-'i, Ed. und A. np">ri, wahrscheinlich ver-

schrieben für ninOT = ü:3m, das P. und C. z. St. haben. Statt dieses

\l3^m zu acceptii-en, emendhi H. : „npci, 1. muji, vgl. „^ ephippio

instruxit instravitve e q u u m ", wobei er „equum", wie es im Freytag

s. V. „.^ steht, gesperrt druckt. Unglücklicherweise heisst es hier

unmittelbar darauf: l ^ T 73 n DN.

Zu XXIV, 64. Tw. bcm, alle Codd. richtig: n:y5i ("lyj= chald. in5, sich bücken, niederbeugen; vgl. Z. Sprache, S. 84),

trotzdem hat H. die ebenso unnütze , wie unmögliche CoiTectur

:

„1. r:ya"n, vgl. Chald. p'n''.

Zu XXV, 6 (bei H. falsch: XXVI, 5). Tw. n-oabc, Alle Codd.,

bis auf B. tr^rblsD (nnxrbnD), ein schwieriges Wort, hinter welchem
Castell. das lat. „concubina" vermuthet. Nach H. ist bari = hebr.

bcD
,

„also M:b33 die doppelte oder zweite Frau". Es könnte

aber, abgesehen davon, dass es dann ^!nb23 und nicht M;bn3 heissen

müsste, nur die „doppelte Frau", d. h. eine Frau, die doppelt ist,

aber keineswegs die zweite Frau bedeuten. Bei der Vielweiberei

der Orientalen könnte endlich eine „doppelte oder zweite Frau"

noch immer kein Kebsweib bedeuten. Jakob hat zwei Frauen

und zwei Kebsweiber , und dennoch übersetzt die VS. das von

Bilha ausgesagte Vüsbc 35, 22 ebenfalls rribn^. Die Benifung auf

B., wo hier (25, 6) iririrn übersetzt ist, beweist um so weniger, als

B. hier absichtlich nicht „Kebsfrauen" übersetzen will, denn unter

diesen war auch H a g a r , die Mutter I s m a e 1
' s , des Stammvaters

der Araber. Auf diese Rücksicht gegen die herrschenden Araber,

(s. Z. Sprache, S. 192), welcher wir schon oben (S. l'Jö) in der

Uebers. von ""IT!"' 22, 12, begegneten, ist wahrscheinlich auch die

unverständliche LA. des hebr. sam. Textes zu IG, 12 anN ^ "i E

st. N"iE zuiückzufühi-en. Ismael sollte eben kein wilder, sondern

ein fruchtbarer Mensch werden; vgl. ob. S. 178. Zu das.

V. 16. Tw. crr'iirnn, Ed. und A. : -pn-'n^Tn „zu lesen pn^'iann,

weil der Ue])ers. an "i">:^r; , Gras, dachte und „Triften" übersetzte".

Er soll also an etwas Anderes gedacht, dieses frei übersetzt und dafür

ein gut hebr. Wort gewählt haben, das aber erst coi'rigirt werden

muss! •jin''n"nn ist einfach rn-^-i, chald. NT'i, in dessen plur. "jitt'T

und rmi"'" im Sam. die beiden i regelrecht zu '2 geworden sind

(vgl. das. S. 153).

Zu XXVII, (richtig : XXVI) 19. Tw. 2 ^ ^ n ür:, Ed. -pibn hätte,

wegen Fers. (!) ».Jls>, süss, im Text nicht beibehalten werden dürfen

;

es ist sicherlich bloss aus yr: verschrieben. — Zu das. V. 29.
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Tw. 11:^5:, Ed. "::anp (richtig: '^Niinip) ,1.
'-f\^

"3"!?", eine un-

nöthige Emendation; richtige!' P. : ~b i:i"ip ; A. : '^rp-'TrN, hat nach

Onk. emendirt.

Zu XXVIII, (richtig: XXVII) 1 -n72Di (Tw. ptirDm), das erst

nach Ed. ^ylz^2^ emendirt wii'd, hat P. und B. ausdriicklich. Die

Herbeiziehung des Arab. t^S^ ist überflüssig; vgl. Jon. z. St. und

das syr. 0)20D • Diese seine Emendation, die wohl übei-flüssig, aber

richtig ist, war H. nicht mehr gegenwärtig, als er auf der folgenden

(91.) S., diesmal richtig unter XXVII, 1., aber unter dem falschen

Schlagwort TinDi , die LA. von Ed. z. St. "'y72Di (aber hier falsch

:

'y73Dn geschrieben) in einer zweiten Scholle bespricht. Hier weist

er darauf hin, dass „Kohn (Z. Sprache, S. 192) TOZ'z, abnehmen,

stumpf sein , vergleicht", also genau das Wort, das er selber oben

durch Emendation und durch Vergleichung des arab. t^^ herstellen

wollte , und fährt sodann fort : „Es ist aber hier eine Buchstaben-

verstellvmg rmd "'3;'72t zu lesen, d. h. die Augen waren „eingedrtickt"

("1^73 ist aber verb. transit. , Etw. driicken , zerdnicken) also ein-

gefallen , schwach". Mit eiBem Verf. , der nicht weiss , was er auf

der vorhergehenden Seite selber geschrieben, darf man allerdings

nicht allzustrenge ins Gericht gehen ! — Zu das. V. 28. Tw. a;"iTn,

Ed. : ^i^-^T „ist verschrieben aus üJ-^rim *i:^n". Der Beweis hierfür

ist ein wahrer Rattenkönig von unmöglichen Voraussetzungen und

falschen Angaben. A. S. hat ^x^ixi! , Most , was Jemand in die

VS. hineinconigirt imd (st. richtig T^iiy, falsch) TON geschrieben

hat, ein noch späterer Emendator hat dieses TiDN fälschlich von

ION, binden, abgeleitet und dafür "ann gesetzt. Dieses kam dann

zu der urspiünglichen LA., die "iEnn, leichter Wein, war (das heisst aber

jl^^n nicht); Beweis: P. und C. haben hier :]mj<i, „man hat jn-iNT

= "innm und -jiC-im zu lesen". Und darauf hin hat H. im Texte : ^i£•^m,

das kein einziger Cod. liest. Statt ;yin^ ist einfach ^u^T', das

samaritanisirte Tw. zu lesen; r|n"iN ist das mit sam. Orthographie

geschriebene chald. ^rc-i, „feucht, flüssig"; vgl, 30, 37 Tw. nb, VS.,

die es im Sinne von „feucht" nimmt '2'''C^, P. f]"'!:'!. Nebenbei hat

nach H. die von Kuenen als „vitiose" bezeichnete LA. ^>Jt^\ in

einem Cod. des A. S. (st. «^<».ixi!) „ihre volle Berechtigung", es „soll

l3;DbK, berauschendes Getränk, bezeichnen". Ein hebr. Wort mit

dem arab. Artikel! — Zu das. V. 33. Tw. wNisN , VS. Ta"inN

(H. falsch: n:nnN), vgl. oben S. 202, Anm. 1. Für nikS in P.

ist nicht nnN = riEJ? , sondern riDN = Nrn zu lesen , vgl. Onk.

zu 43, 11.

Zu XXIX, 31. r-!7:n^ ist bloss in A, r;::oiN (aber nicht noi)

übers., was wohl id-og, Menstruation, sein kann, weil dieses als nO"i

nachweisbar in das Rabbinische übergegangen ist, nicht aber das

auch sonst unpassende orevov, enge.
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Zu XXX, 20. Tw. „-n- (H. falsch: nm) Sam. iro (1. nro),

wofür "lyo = Hebr. "irc, abtheilen". Diese Grundbedeutung von

"""'w hat sich aber auch im Hebr. nicht erhalten, im Sain. oder in

den verwandten Sprachen ist sie überhaupt nicht zu finden, "ro
ist von s am mtl. Codd. bezeugt, ebenso 'nro für das vorhergehende

"'3137 ; VS. übersetzt: Gott hat mir geholfen eine gute Hilfe,
vgl. das sam. und chald. iro bei Gas teil, und Levy s v. —
Zu das. V. 30. Tw. ncrN -^r?: nm, sämmtl. Codd. ttdi
inyN b'^bp. Der Uebers. hat 'n?3 gelesen und b-'bp, ein wenig,

übersetzt (vgl. 34, 80 ^son 'ru, 'VS. : IN^:?: b'ibp) was auch A.:

-;3?nilE besagt (Z. Sprache, S'. 173) Nach H. ist Tw. ^riz hier

durch b'ibp noi übersetzt und b'^b" Glosse, weshalb dieses Wort
in seinem Texte zwischen Klammern steht. Aber n^i ist die

gewöhnliche Uebers. für das vorhergehende ün^T (vgl. Trg. J. z. St.

linm), also nicht Glosse zu t?:, was H., indem er Andere zurecht

weist, selber „hätte beachten sollen". VS. übers, demnach: ,und

nun will ich ein wenig thun auch für mein Haus".

Zu XXXIX, 21. Tw. nön ü^t, sämmtl. Codd. n:::i od. 3i::Nv,

hier ist 'C^ sicherlich von yu:, pflanzen, abgeleitet ; s. den Nachweis

Z. Sprache, S. 175. Die gewaltsame Emendation: 3^;nt, „aus

-nrNT verschrieben", ist ebenso unnöthig wie falsch; "iri:N könnte

im Sam. (auch Chald ) nur „erleuchten", nicht aber „eflfudit" bedeuten.

Pesch. z. St. — wk^ijo — übers, „zuwerfen, zuwenden", aber nicht

„effudit".

Zu XLIX, 3. Die Codd., welche Tw. ^:iN übers. : 'üisb, haben

das Tw. nicht „in der gewöhnlichen Bedeutung genommen", sondern

fälschlich von -1" abgeleitet; s. ob. S. 175. — Zu das. V. 7. Tw.

"i'nN (für das massoret. "rnN) A. T^On, schön, oder nach H.

„mächtig"; demnach P., B. und C. : D"'On ebenfalls pon zu lesen

und weder Ton , noch Z'"^'' zu emendiren. Sonderbar ist die Be-

hauptung: „Cod. C. hat nicht D"'Dr;". Nachdem in P. zu S'^on nur

die Varianten: „A. y^n , Ed. nn^?:" angemerkt sind, folgt, dass

die übrigen Codd., also B. und C, hier gleieh P. ü-'C" lesen.

Unter allen diesen Emendationen und Erkläruugen, soweit sie

nicht bereits gegeben, sondern des Herausgebers eigenstes Eigenthum

sind , finden sich nur äusserst wenige , welche in Folge sachlichei'

oder sprachlicher Unmöglichkeiten nicht zurückgewiesen werden

müssten, sondern annehmbar erscheinen. Als solche können gelten

:

1, 12 und 29 r^T (riT) m-?:. Ed. und P. qibsb qbcb?:, H. emondirt

T\MZiZ ri:>:;72. Die naheliegende Vei'gleichung mit dem chald. ab^b

(s. Levy s. v.) spricht für die Beibehaltung von rjb^b (vgl. Ubie-
rn ann s. V.), der Umstand, dass VS. riT wiederholt mit e]i:

(s. Gast eil. s.v.) übersetzt, für das emendirte q:-::?^. Die Petersb.

Fragm. lesen jedoch (V. 29j ;'-iT r^N. — Für pbtr 2, 9 (Tw. -I73n:),

mit der Schöbe z. St. (S. 75), prcj" (chald. j,'.z) zu lesen, scheint,

wenn auch grammatisch schwierig, doch nicht unannehmbar zu sein.
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Die Petersb. Fragm. z. St. haben die offenbar ursprüngliche , wenn

auch coiTumpirte LA. m7:nn. — 3, 10 rn-iNi ist allei-dings wahr-

scheinlich niimf<i = nnnmxi zu lesen (s. Schol. z. St.), dieses

ist aber nicht „rabbinisch'', was grammatisch unmöglich ist (es

müsste nnnriNT heissen), sondern eine fehlerhaft transscribu'te Inter-

polation aus A. S. z. St, : oUÄi>l. . Dass hier „alle MSS." nmiNi

lesen, ist nicht richtig, C. hat das sicherlich ursprüngliche : m^lLlNl.

— Richtig ist, dass das. V. 24 st. rT'n--D zu lesen ist K-'miD

(Schol. z. St.), was aber, wie es auch H. im Texte hat, mit n am
Ende geschrieben werden muss. — 6, 14 •,Ebpm (Tw. n-;EDi) dürfte

allerdings das corrumpirte ^^.^^ . Pech, sein, nur dass dann nicht

pbpm zu lesen ist , sondern *,nbpm = "(nb^m , transponirt für

",brom, und für das folgende "Jicbp^ (Tw. ^cm) nicht V^"^» wie

H. im Texte hat, sondern jinbp:^, das für pbn-a steht. Die

ursprüngliche LA. hat C. : nc'ün " ' * ^^cn , 1. : nron * " ' ^JX'm,

das syi". \\o., chald. rrc; vgl. Trg. J. z. St. yTi;"'m. — Sehr an-

nehmbar scheint die Emendation des schwierigen pb^b (Schol.

zu IX, 23) in pbio = p'^bc, ebenso die von morb, das die

arabisirenden Codd. A. und Ed. 13, 17 für Tw. n^'ixb haben, in

yiD3"'b = arab. ^ ».^^ , longitudo , aber nicht 9'l.m.J ,
das nur im

übertragenen Sinne „longitudo v i t a e " heisst ; die übrigen Codd.

haben -Dixb beibehalten. 21, 8 ist pDDi (Tw. b7:5''i), mit der

Scholle z. St., richtig -zz,' zu lesen; 25, 27 nribcn (s. Schol. z. St.)

richtig : nrnbc^. Endlich aber ist "pu:!^:^, das aber nicht nur Cod.

Barb., sondern auch in anderen arabisirenden Codd. (A. und Ed.),

wenn auch an anderen Stellen vorkommt, in der Scholle zu 42, 9

richtig als arab. ^j^^^\^ , Spion , erklärt. Damit ist aber auch,

vielleicht mit Ausnahme noch einiger weniger Stellen, die übersehen

worden sind, der gesammte VoiTath an richtigen, oder auch nur

annehmbaren Emendationen und Erklärungen erschöpft.

Wenn wir nun alle bisherigen Bemerkungen zusammenfassen,

so ergibt sich, dass das 1. Heft der Bibl. Samaritana als „Sam. Pentat.-

Uebers. z. Genesis" einen gar nicht existirenden Text,
sondern einen solchen gibt, welcher aus den verschiedensten, zumeist

gerade aus den schlechtesten Codd., ohne jedes System, eigenmächtig

und ohne jede Bemcksichtigung der specifisch sam. Auffassungen

und Fehler, höchst flüchtig und unwissenschaftlich zusammengestellt

worden ist. Er besteht zm- kleinern Hälfte aus dem Texte der

Polyglotten-Edition, welcher der relativ incoiTecteste und durch

arabische Interpolationen aller Art am meisten entstellte Cod. zu

Grunde liegt , zur grösseren Hälfte aus den verschiedensten , bunt

zusammengewürfelten Bestandtheilen : aus dem Texte der Peter-

mann'schen Edition , aus einer willkürlichen , fast immer UDglück-

lichen Auswahl aus den daselbst »effebenen Varianten aus anderen



226 Kohn, zur neuesten Litteratur über die Somarüaner.

Codd. , aus dem , in einzelnen Capp. mit allen Fehleni in Bausch

und Bogen aufgenommeneu Texte der Barb. Triglotte, endlich aber

aus \\'illkürlich angenommenen LAA. , Av^elche in keinem Cod. vor-

kommen , unter welchen zalilreiche Worte und Wortformen sind,

die , bevor sie füi* diese Textausgabe eigens gemacht, worden

sind, noch kein Mensch je gehört oder gelesen hat.

Die B i b 1. S a m a r i t a n a ist an sich ein löbliches Unter-

nehmen. Soll sie aber die sam. Studien fördern und nicht ernstlieh

schädigen, so muss sie die in diesem Hefte eingeschlagene Richtung

vollständig verlassen und mit mehr grammatischem Wissen, mit

gründlicheren Sprachkenutnissen , besonders was das Rabbinische

und das Arabische anbetrifft, mit weniger Willküi- und System-

losigkeit, dafür aber mit der Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit

fortgeführt werden, welche bei einer derartigen textkritischen Ausgabe

unerlässlich sind.

Budapest, im Febr. 1885.
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Neue himjarische Inschriften.

Von

J. H. Mordtmaiin.

Die Sammluug himj arischer Alterthüiner im hiesigen Museum
(vgl. Z. M. G. XXXIII, 484—495 Sabäische Denkmäler No. 1—39)
hat sich küi'zlich um einen Inschriften stein bereichert, welcher

in mehrfacher Beziehung von Wichtigkeit ist und wohl eine be-

sondere Besprechung in dieser Zeitschrift verdient. Derselbe soll

nach einer Vennuthung, die mir Hr. Glaser mitgetheilt hat, aus

der Nähe von Ta'izz stammen und von Djemil Pascha hierher ge-

schenkt sein. Der Director des hiesigen Museums, Hamdi bey,

gestattete mir mit gewohnter Liebenswürdigkeit diesen Stein, sowie

die unter 2 und 3 besprochenen Denkmäler abzuklatschen und zu

publiciren.

Die Buchstaben sind , wie bei den meisten Bauinschriften , en

relief ausgehauen; die Inschrift ist, abgesehen von der Lücke in

der Mitte in Folge des Bruches des Steines , vollständig und zu

beiden Seiten von zwei Monogi'ammen eingefasst, von denen das

rechts den Namen n^iIJbN Ilischarah, das andere den Namen TTnN

(ii:bnN) darstellt, welche beide in der Inschrift wiederkehrtn ; diese

letztere lautet in Transcription:

Dboi
I

")72n^
j

p3'd
[

iin72T
I

bip[N]
i

n^^bn
\

"(NdDT
j

"jmLDpni
1
jp'n

",73?;
1

i73nn^n
1
nbbD72i ,

nn-i2£[i]
|

ir:ii2i n:pn72 1 nujprtT
|
in-ö

| i

npni:
1

biD
|
bsii

]

n-^Dnn
|

yoni ^itr;i
[

brim
j

lanrc
[

-py:
|

i72nniiT

Z. 1 in^:s ist wohl sing, (wie z. B. Br. Mus. 19, 1; OM. 12, 1),

obgleich für diesen die Form i!^;n = sXi\ üblicher ist und auch

in unserer Inschrift gleich darauf vorkommt ; ist es dagegen , was
mir weniger wahrscheinlich ist, pl. oder du., so müsste nach bwüN
noch ein t ergänzt werden.

btonN , vgl. von derselben Wui'zel den Eigennamen niun bei

J. und H. Derenbourg Et. sur TEpigi*. du Yemen No. 7.
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"('rNnrin^; erkenne ich jetzt auch in No. 3 der Rehatsek'schen

Inschriften Z. 1 : q:^ ib^nni^J wieder ; von anderen mit in-i73 =
jvo,/« coinponii"ten Eigennamen ist bis jetzt nur ein einziges Bei-

spiel bekannt, abNmn^7: Hai. 89, 1 Mües V, 1, vgl. ZMG. XXXII,

205, = ^^j.j lAi.x, Held des Ta'lab". Ist nun der zweite Theil

des Composituius "|b^ '^^r Name einer sonst unbekannten Gottheit ?

oder ist es eine Form von bN ^Gottheit", und , in diesem Falle,

Plural (der jedoch sonst nbNbN lautet) oder die Form mit dem
Suff. ] = nordar. Artikel? Ich gestehe, dass mich vorläufig keine

dieser Erklärungsversuche befriedigt; möglich wäre ja noch, dass

,bN dem phöuicischen 'Alon jbN entspräche.

Z. 2. Ein Stamm oder Familie "jpTiJ kommt noch in der

grossen Inschi'ift von Husn Ghuräb Z. 2 vor , dagegen sind die

folgenden Eigennamen •|m::pn und a"l'^:3^
j

isd: sonst imbelegt.

Das Folgende ist Apposition zu den vorhergehenden Eigen-

namen : „Qaile und iin^i des Stammes Radmän du Salfän". a"in73

als Bezeichnung einer Würde ist aus der grossen Inschrift von

Husn Ghuräb bekannt , Etymologie und Bedeutung jedoch unklar

;

in der zweiten Langer'schen Inschrift von Dhaff heisst es zum Schluss

:

I

i73r!N'i72
I

snnm
|
wN-nn

o

d. i. ,mit Hilfe Hj ) und ihres Herrn".

Hat 5in im Himj. etwa die Bedtg. anordnen, befehlen,

so würde :«inn = „^.^ö ,Anoi-dnung, Aufsicht", sin': (eine Form

wie ^äxi, pl. ;3'^) „Ordner, Aufseher" sein.

Ueber die Stämme von Radmän, vgl. Sab. Denkmäler S. 26 f.;

hier tritt noch als nähere Bezeichnung hinzu "(CbOT „von Silfän",

welches auch in der Inschrift von H. Ghuräb selbständig vorkommt.

^jüL*Ji ist nach dem Qämüs eine Abtheilung von ^^l>ül »j , vgl.

Hamdäni f. 176, wo nach Müller's Ausgabe (100, 7) oüLw.J!

zu lesen ist, auch heisst so ein Michläf im Jemen. *,r:bN
j

qbo
ist Hai. 465, 4 Name eines Schlosses zu Baräqisch und Hamdäni

nennt f. 160 ^jl^\ im Sarw Madhig. Oslander, ZMG. XI, 153 ff.,

verglich damit den biblischen rib'ü Gen. 10, 26 und führte aus

Kalkaschandi eine Stelle an , worin ^JL>wJ! als Qachtanidenstamm,

auch . LftJLw »Jj genannt, bezeichnet wird. Demnach kann man das

"|EbD der Inschriften entweder als . LäJL< oder als ^JL*JI auffassen,
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indem der stat. dem. des Himjarischen dem nordai'ab. Artikel ent-

spricht, vgl. Sab. Denkm. 53.

Z. 3. Zu iN^3, vgl. ZMG. XXXVII, 413, zu nvupn Sab.

Denkm. 62.

Das Object zu diesen Verben, die Gegenstände die erbaut und
erneuert werden, sind die

nbb372i
I

rn^22[i] | nroj^ai
|
n:pn7j

des „Hauses" Nu'män.

Das erste dieser Wörter, n:pn73 kommt in dem Fragmente

ZMG. XXXm, 494 vor: i]np:pn72T
|
imsNn; der Zusammenhang

an unserer Stelle lehrt, dass es irgend eine bauliche Construction

bezeichnen muss. Dasselbe gut von dem folgenden nb^o. Praetorius,

Beitr. II, 32, setzte dies Wort , welches zuerst aus den Miuäischen
^ o

Inschriften Halevy's bekannt wurde = arab. ^^jj:^ rex
,

princeps

dominus und man ist ihm hierin wohl allgemein gefolgt ; Praetorius

hat diese Deutung Litbl. f. or. Phil. I, 30 mit Bezug auf die Ety-

mologie dahin modificirt, dass er es = o»_w.ai Tar. Mu'all. 82 setzt.

An eiüigen sicher überlieferten Stellen ist jedoch dieses Wort in

dieser Bedeutung vmmöglich; vgl. OM. 31, 2:
j

yhy
\
"Ti^c in

einer Bauiuschrift ; dann Langer 2, 2

:

M2--\rs:il2^ • • • •

|

nrriTiih
1
irnfn

„sie bedachten [von „Dach"] ihre beiden Burgen — und ihre Neben-

gebäude" (Müller). In den Noten zu dieser Stelle hat der Heraus-

geber ganz richtig das Wort als ein bautechnisches erkannt, er

hätte aber auch noch weiter gehen sollen : an allen Stellen der

Halevy'schen Inschriften ist diese Bedeutung anzunehmen ; so zu-

nächst in der häufigen Formel: "i^Ta |
"iri;72T

j
ira | 'rib?2 „König von

Ma'ln und des -rm von Ma'in" Hai. 191, 1. 192, 13. 435, 2.

516, 2. 523, 2. 562, 3; ganz deutlich H. 353, 12. 365, 2 (s.

Müller) 438, 1 : v:n72
|
in |

|
im[T73, vgl. 343, 6; die Stellen

H. 51, 4 und 6. 459, 3 sind mir noch unklar, die letztere ist ver-

stümmelt und es bleibt also nur H. 51, 4 und 6, wo die ältere

Auffassung angemessener ist (Praet. Beitr. 3, 34). Die Verbindung
von T-OT mit in:pT72 an rmserer Stelle legt es nahe an Ableitungen

von den bekannten Wörtern j^>.>« und
"ipj

zu denken; indess sehe

ich nicht , wie man daraus , selbst nomina loci mit 12 , mit einer

passenden Bedeutung gewinnen könnte. — üeber nm^C, s. Müller zu

Langer 12, 4; der türkische Qämüs erklärt ^ u. AA. mit Kiöschk.

rbbz-:, hier zuerst; das Verb, dazu bDlTi in der folgenden

Zeile. Andere Ableitungen derselben Wurzel sind, abgesehen von

b5 = jj^. übbD H. 152, 13; abbsnriy = ^:^r Jc*j= Fr. III, 1

Bd. XXXIX. 16
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und vielleicht •rb^ Eeh. I, 1. Das Wort nbb372 wird eine specielle

Bedeutung haben, die ohne jeden Anhalt zu errathen schwer fällt.

Uebrigens möchte ich vermuthen, dass das bekannte Wort Jojiyi

„Krone" himjarischen Ursprungs ist. Die IV. Form b^!^ — cf.^ajL

— bedeutet wohl einfach „vollenden".

Z. 4. Zu nny, vgl. Sab. Denkm. 90, wo als Bedtg. „vollen-

den" angenommen ist ; die Ergänzung des dritten Zeitworts . itn ist

unsicher; neu ist das Verb. "''Dn , aus den verwandten Sprachen

indess nicht zu erklären; zu b^:, vgl. Fr. 54, 2.

Ich glaube, dass in dem letzten Satze, der mit 1511*2 beginnt,

die Ausführung und Ausschmückung der in Z. 3 genannten Bau-

lichkeiten im Einzelnen erwähnt ist.

Ueb er Setzung.

„Ilischarah Aschwa' und sein Sohn Ahsas As'ad und dessen

Sohn Martadilän , Söhne Scharqän , und Du Q . t . w . t . n und Na-

sch'än Dü-Sir, QaUe und Oberste des Stammes Radman Du S.l.f.n

haben erbaut und erneuert die nipn?: und -^r:nz und die Kioske

und rbbD73 ihres Hauses Nu'män und das Haus Nu'män, und sie

vollendeten und schmückten und .... und festigten [?] die n^nnr

und b^:, alles aufs Beste".

Die grosse Inschrift von Husn Ghuräb ').

Die mannigfachen Berährungen zwischen dieser Inschrift und

dem soeben erläuterten Texte haben mich veranlasst dieselbe einer

Revision zu unterziehen, deren Resultate ich hier km-z zusammenfasse.

Folgende Copien sind bekannt

:

1) Copie Wellstedt's : Travels in Ai-abia 2, 434 (= Journ. of

the As. Soc. of Beng. 3 (1834) T. XXXII), wiederholt in der

deutschen Uebersetzimg auf der Tafel sub VHI No. 1 , vgl, ib.

S. 371 und 387 und Rödiger, Versuch über die himjaritischen

Schriftmonumente S. 15

2) „eine handschriftliche Copie" [wessen ?] , welche Rödiger

„durch Vermittelung eines Freundes aus England erhielt", s. seine

Bearbeitung der Reisen Wellstedt's 2, 374 und Versuch etc. 15;

Varianten aus derselben bei Rödiger zeigen, dass diese Copie besser

war als die Wellstedt's; sie i-ührt wohl von Dr. Hulton her (s.

Versuch etc. 16 A. 20)

3) Copie des Colonel Miles, s. v. Maltzan Reise nach Süd-

Arabien 225 , scheint nicht lierausgegeben zu sein , ist jedoch nach

V. Maltzan's Angabe der DMd. mitgetheilt worden.

4) Copie Munzinger's, s. ebendaselbst und ZMG. XXVI, 436 ff.

\) VV'I. V Miiit/.Mfi i{ris..n -i:.«; A. ***.
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An älteren Bearbeitungen erwähne ich die von Gesenius in der

HaUischen Literatur-Zeitung 1841 , 396 und Rödiger. Versuch etc.

5. 15 ff., vgl. die Bearbeitung von WeUstedt's Reisen 2, 387 ff.; eine

verbesserte Transcription mit arab. Buchstaben gab Fresnel JAs. IV.

6, 191, eine Uebersetzung nach Miles und Hunzingers Abschriften

V. Maltzan 1. c, eine neue Bearbeitung Praetorius 1. c.

Ich lese:

I

^yfi^T
I

a^m
I

"(piiöT
I

'^r\izi : a:-;:;! ",Nr-nT -rb^ rnbx z'-—^

I

anbn
|
•ism

\
'U-i^Si

|
"|bnpT ' ""^st

|

n-^h-n
j

•p-^j'Di
^

yi--^- arzbi

3eb::7:i ' -n^-n
[
an^^T • -(nc-^irT

,
"isböT

1

inb^i ^ nsni
;

r/:r:nrcNT 5

y^ •py::i2
\
-p

,
tiüd

j :ii£:'i |

"p'^a ; a-in73T -nnai i-iD-bT ^ paNoi
. i

{
i^;nbp;72T

|

iinnb5N72T
|

irtpb'n ' inr«::;
|

ini-na rr^r/a
|

-p

p^b
I

-,\r'anN
I

rcNT '

r.-dzr. 'y~a -z -iiz'^z
[

ina ' i:>:i:nOD

pn^iNT
i

-pi^na
;
irrbnpNT , a-i-^an . Tib» |

is-in^ ' a-i^7:n i -pNS "r

ans-ih Dni<72noT 1 "»yn^Nb"! '

"in^rri
[

ir^'rr.i 10

„(Z, 1) Sumaifa' Aschwä' und seine Söhne Schurhabil Jakniul

und Ma'dlkarib Ja'qur, Söhne Balhai'at, geliebt von der Ilähat Ku-

lä'än, und Düjat'än, und Gadan und Matalän und Scharqän und
Habb und Jat'an (Z. 2) und Jaschi-um und .Jarus und Makrab und
'Aqhat und Baz'ajän Jalil und Gaimau und Jasib (Z. 4) und Labah
und Gadvijan und Kasrän und Eachijat und Garadan und Qablän

und Schargi und die beni Müh (Z. 5) und ihre Stämme und Hakkat

und Alhän und SaKan und Diäfatän und Riäh und Rakabän und

Mutlifän (Z. 6) und Sa'kalän und Sakrad und die Grossen und
Obersten von Saibän Du Nasaf haben dieses Musnad geschrieben

in (Z. 7) der Burg Mävijat, wie sie sie gebaut, ihre Ringmauern
und ihre Bninnen und ihre Cisternen und ihren Aufstieg; (Z. 8)

wie sie sich darin befestigt, wie sie aus dem Land der Habaschat

heimkehi-ten und es hatten die Ahäbisch die ... . im Lande Him-

jar ; wie sie den König von Himjar und seine Qaile die

von Himjar imd Arhab erschlagen. Im Monat Dühiggat des

Jahi-es 640".

In textkritischer Hinsicht bemerke ich, dass ich Z. 1 gegen

die Abschriften yfizo = ^su^>^ st. yp''7:D bez. yp-^^ji: lese , s.

ZMG. XXXV, 438 ff. Ich teage zu dem dort Bemerkten folgende

Stelle des türkischen Qämüs nach, H, 701 s. v. «.äj! : ..-j 5^i»

^5 ^yj ^ .j> A-^j'i.j^'v.o p^^iJl »3 j_fc^i-5 qj ^-^S ic^'^^^^ ^-V^

jj> 5_Ä.x.4.-^' -t^-^^-J 5-Ä*4.*. ^^^\ -^jj^-^ •
Diese letztere Form

^ ^
16*



232 Mordtmann, Nefiie himjarische Inschriften.

kommt dem Entiuirfaiog des Procopius so nahe wie möglich;

Z. 2 ist mit W. nach cnn ein Trennungsstrich zu ergänzen; Z. 3

statt des überlieferten i'bb"', wofür Wellstedt nbb"' bez. 'nbb"' bietet,

vermuthe ich nbb"' = JyrJ\j; ^- E. haben die älteren Copien noch

den Tremiungstrich : Z. 4 A. lese ich mit W. [und Miles ?] ünnb

;

V. Maltzan : Labh ; Z. 5 haben die altem Copien a. E. noch ein :,

vielleicht richtig: Z. 8 muss p in "l verwandelt werden; in den

drei letzten Worten bieten die Copien mehrfache Varianten

:

Wellstedt las: np^T
|

yonriwX
|
roNT

Hunzinger: np"in
|

yiiaN
|
iont

"i'dsnN hat Praetorius hergestellt; ebenso hat in der folgenden

Zeile Hunzinger falsch ya st. y-iN und Di^^n st. üT^73n.

Was einem sofort auffällt ist der Unterschied in der Nomen-
clatui': während die ersten drei Namen so gebildet sind, wie die

überwiegende Hehrzahl der sabäischen Eigennamen, d. h. aus Haupt-

namen und einem Beinamen , letz.terer meist eine Imperfect- oder

Elativform, bestehend, sind die sämmtlichen übrigen Namen unserer

Inschiift einfache Eigennamen; sind die Träger derselben etwa die

Sclaven und Untergebenen der an erster Stelle genannten Pei'sön-

lichkeiten , welchen als Damae aut Dionysi filii lange Namen nicht

zukoimnen V Andrerseits befinden sich unter ihnen einige, welche sich

anderweitig als Stammes- bez. Familiennamen nachweisen lassen, so

jpltj, s. oben zu No. 1

"irri"' Hai. 444, 2. 482, 2 Name eines Hahfid von Baräqisch;

•:;"T' OH. 29 Name eines n^n

jnbN, s. Sab. Denkmäler 39

^sbo, s. oben und Sab. Denkm. 1. c.

]1D"1 , vgl. den bekannten Stamm ^^i

neben welchen Z. 4 die bani Hilh und Z. 6 q:s;:n
|

p-^D (vgl. oben

jcbcT "|73--") besonders bezeichnet werden ; so mögen vielleicht auch

unter den andern Namen Bezeichnungen von Familien oder kleineren

Stämmen zu suchen sein; hierfür sprechen auch die Bildungen auf

"l
, ob dieses nun dem nordarab. Artikel entspricht oder die Eudmig

.\ repräsentirt. Auffällig ist es jedenfalls, dass von den 34 Eigen-

namen, die Z. 2 ff. aufgezählt sind, nicht weniger als 18 diese

Form aufweisen, welche namentlich in Stammesnamen üblich ist.

Samaifa' Aschwa' und seine beiden Söhne lieissen n^ipba p =
xjt*j<'Jb ^>o ,

indem p defectiv für "zz: geschrieben ist, wie öfter;

der Name nrTibn ist eine merkwürdige Bildung und erinnert an

die mit J^ zusammengesetzten Stammesnameu, die in einigen Gegen-

den des Jemen vorkommen, so die BaUifirit, Balhamr, Balqarn,

Balsammar in 'Asir (H. Reschid T. II passini) , die Bälnäsira bei
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Tulä (id. I, 19. 39), Bärirfäq (id. ib. 61), Belamri Niebuhr Be-

schreibung 247 bei Kusma, Baldif H. Reschid 11. 156, Bä'l Härif

'Auwäliqstamm bei v. Maltzan Reise 245 ; der zweite Theil des

Compositums ist, wenn es gestattet ist eine Vermuthung zu äussern,

= ny^n':» = dem ZMG. XXXI, 90, Nöldeke, Tabariübersetzung

173 A. besprochenen iCxA;<\J = nny^nb; es wäre dann x.*x.s^L

zu transcribiren.

Die nun folgenden Worte: *yb^
|
niibN

|
Gh'^"' sind eine alte

crux interpretum ; sie unterbrechen den Zusammenhang mit der

Reihe der folgenden Eigennamen und ihre Erklärung, als Anruf ist

wenig ansprechend ; auch der Ausweg dieselben als einen Eigen-

namen bestehend aus
|

ni^bN
|
DhT' und dem Beinamen "^bD zu

fassen, wie Praetorius will, ist misslich; dagegen scheinen mir alle

Schwierigkeiten wegzufallen, wenn man p'bD
|
ninbN nach Analogie

von l:-i7:j< nbN, der Gott der Amir' BM. 37, jn?:^; ]
rnbN , die

Göttin der Hamdän' OM. 17, verbindet und das Ganze als Apposition

zum Vorhergehenden nimmt:

„Samaifa' etc. geliebt von der Dähat von el Kulä' "

entsprechend der sonst häufigen Formel -\M2 „geliebt von NN, König

von Ma'in" etc. in den minäischen Inschriften und dem aiN in

andern Verbindungen, s. Praet. Beitr. 3, 31 ff.; allerdings ist der

gramm. Werth von ^h^'' unklar.

Dass "i^'b^ mit dem r^S' der Autoren identisch ist, wird um

so wahrscheinlicher, als dieselben %.kj,^^ als Name des ^^iCl! ^S
bezeichnen, s. die oben und ZMG. XXXV, 438 citirten Stellen.

Was die übrigen Namen anbetrifft, so erinnert D"i^""i Z. 3 an

den Beinamen des Abessiniers Abraha ^^^NS^ Tabari 196; der Aus-

druck 3^n73 ist bereits oben erläutert.

Z. 6/7. rT^i72
I

ywz. „in dem 'Uit Mavijat"; das Wort ^V ist

von Praetorius gut erklärt; n"'!?^ erkannte derselbe Beitr. 3, 14 als

Ableitung von himj. di73 = §Lo „Wasser". Mit dem 'Urr Mavijat

ist die Bui'g gemeint , während der Hafen , wie wir aus den Geo-

graphen und der kleinen Inschrift von Husn Ghuräb wissen, Cane

Kavi] = NDp hiess.

Z. 7. mn als bautechnischen Ausdruck hat D. H. Müller zu

Langer 2, 2 erkannt, dabei jedoch die vorliegende Stelle übersehen.

Im Arabischen ist v^ui von einem Bassin, (ji?».i>, „sich fuUen" ; III.

„füllen" ; an ein Denominativ von 'wJ».^ „Gewand" an dieser Stelle

zu denken ist nicht gut möglich ; ich übersetze vorläufig ^vollenden",

vgl. das in andern Inschriften vorkommende Nb72.

Die folgenden Objecte dazu sind:
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1) nnnN:^ ,seine Mauern", s. ZGM. XXX, 29 f.

2) ir!nb5N73T
|
inpbn. In dem zweiten Worte erkenne ich das

südarab. J»:?-Lx Mädjü „Cisterne", s. Dozy Supplement , 1 , 11; in

pbn steckt dann vielleicht '\s.Ai> Brunnenschacht (puteus tempore

quo effoditur) ; vgl. Wellstedt in der Beschreibung von Husn Ghuräb
— die ich leider nicht nach dem englischen Original citiren kann —
Bd. 2, 325 : „ein paar hundert Fuss von diesem [Wacht- oder Leucht-]

thurme liegen die Wasserbehälter , die mühsam aus dem harten

Felsen gehauen und inwendig mit Kitt übei'zogen sind".

3) innbp373i = \xJü;.a;» „und seinen Aufstieg" von Praetorius

richtig erkannt; vgl. Wellstedt 1. c. 323 f. „wir sahen uns lange

vergebens nach einem Wege um, der zur höchsten Spitze führte,

sie schien auf allen Seiten unzugänglich zu sein; und fast hatten

wir schon unsere Bemühung aufgegeben, als wir auf den Gedanken

kamen , dass zwei neben einander stehende Thürme , die wir be-

merkten, wohl den Aufgang beherrscht haben möchten. Wir kletter-

ten daher über die von diesen Thürmen herabgefallenen Trümmer
und entdeckten endlich die Spuren eines Pfades, den mau, um den

Aufgang zu erleichtern, längs der Vorderseite des Hügels im Zick-

zack ausgehauen hatte. Oberhalb sowohl als nach unten zu war

der Felsen steil behauen, so dass der Weg eine Art Ten'asse bildete,

auf welcher aber , selbst an den breiteren Stellen , kaum zwei

Menschen neben einander gehen konnten". Solche künstliche Auf-

gänge werden öfter bei der Beschreibung himjarischer Burgen er-

wähnt, vgl. z. B. Langers Reiseberichte XXVIII vom G. Denn, und

XXXII f. von den Schlössern von Do'rän. — Eine andere Ableitung

der Wurzel y^i
, J-i^äj , mit der Bedtg. „Bergpass", wird als speciell

jemenisch bezeichnet: Rutgers Hist. Jem. 134.

Die Worte -annN
|

y-iN
[ "jCn] |

n^nro sind Sab. Denkm. 16

erklärt ; über das Land rr^'nn , welches nichts mit Habessinien zu

thun hat, und die -|mnN = 'Aßacrrjvoi , vgl. ebendaselbst S. 40.

VölHg unklar ist mir der folgende Satz:

I

ai^73n
i

y^iNn
|
-inp-iir | "lUinnN

i

^^DN^

und ich enthalte mich vorläufig jeder Veruuithuug über dessen Sinn.

In (l(!ii Schränken des Tschinilikiöschk ist ein kleiner Räucher-

altar aufgestellt , welcher die grösste Aelmlichkeit mit d<nn von

J. und H. Derenbourg im Journ. As. 1884 = Etudes sur l'Epigr.

du Yemen S. 37 No. 1 verötfentlichten zeigt; derselbe besteht aus

einer abgestumpften Pyi-amide mit einem viereckigen Aufsatze,

welcher vertieft ist ; auf der Vorderseite sieht man oben Sonne und

Halbmond auf der Spitze eines Di'eiecks ^) , offenbar eine Variantf)

1) Deroiiboui-f^'s 1. e. : sur la face utittTieuro , le croissaiit et lo disquo,

oncadres de motits d'arcliitectune etc., aber aucli das Dreieck ist auf der llelio-

typiu deutlich vijrliaiultn.
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jenes bekannten altorientalischen Symbols , das man auf das hiero-
' glyphische Zeichen des Lebens J^ zui-ücklührt ; vgl. auch noch den

Sab, Denkm. 59 unten beschriebenen Altar mit Sonne und Mond

;

die andern drei Seiten sind ohne Verzierung.

Unter dem bezeichneten Symbol die Aufschrift

:

d. i. „dem Schäriq" = v ,L/iJÜ.

Dui'ch diese Inschrift wird es wohl ausser Zweifel gestellt,

dass in dem häufigen "pn^ä
|

"inri;* das zweite Wort nicht etwa

Subst, , sondern ebenfalls Adj. mit dem den nordarab. Artikel ver-

tretenden suff. " und somit nicht der „'Attär des Ostens", sondern

„der östliche 'Attäi-" zu übersetzen ist, i .LiJl als Name eines

vorislamischen Sanam's kennen die Lexicographen, Uebrigens kann

Schäriq im Himj. kaum -^^ w.4.,io sein, da die Soime im Himj.

weiblich ist,

3.

Ebenfalls im Tschinilikiöschk wird ein Broucepferd mit Inschrift

aufbewahrt, von dem ich eine Abzeichnung in natürlicher Grösse

beilege, welche die linke Seite darstellt. Die Inschrift beginnt auf

der rechten Seite, läuft dann auf der linken Seite fort und endet

auf der rechten Seite; sie lautet

rir[y]^nb
|
n^:pn

| "iirn |
ni

|
nnab

Das ei'ste Wort ist jedoch eher pnai zu lesen, da rnnb keinen

' ''

'

Sinn giebt; Ä-g-«.i* ist nach dem Qämüs u. AA. , eine Art Pferde,

ferner Namen eines sanam. Obgleich X ; ^ -^ CoUectiv ist (daher

Hommel, Säugethiere etc. 58 zu comgiren), so ist doch nach Ana-

logie von bnN, welches im Himj. Einzelwort- ist, die Möglichkeit

nicht ausgeschlossen, dass 'xj.^^ »ein Pferd'* bedeutet; somit wäre

die Inschiift zu übersetzen:

„Pferd der dät-Ba'däu, Geschenk des Lihaj'att".

Das südarabische Idol Ja'ük soU die Gestalt eines Pferdes gehabt

haben: vgl. Os. ZMG. VII, 474, der an die Sonnenrosse in Jeru-

salem, die Josia entfernte, erinnert; dät-Ba'dän aber ist = Schams,

s. Sab. Denkm. S. 58. —• Das Substantiv n'^pti „Darbringung, Ge-

schenk" kommt öfter in den Inschriften vor.

Die Schwanzhaare scheinen geflochten ähnlich wie bei dem
Pferde auf dem einen Bombayer Relief und ZMG. XXX, 11 5 f.

Ueber himjarische Exvotos in Thierformen, vgl, Müller, ZMG. XXIX,
617 und Sab. Denkm. 10.

4,

Broncepetschaft in meinem Besitz. Legende:
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d. i. üähtubba', ein Eigenname, den mau jetzt auch Hai. 3 =
Fr. 3 Z. 1 E.:

„'Abdkuläl und seine Gemahlin 'Abi'ali, Tochter [ni = r33, c:a.>o1

des 'Ilähtubba' etc." wiedererkennt.

Desgl., ebendaselbst; Leg.: ni<i.

6.

Onyx von doppelter Lage, kaffeebraun und weiss ; ebendaselbst.

In der Mitte Adler; Legende:

„beim Leben des Oheims", vgl. nn5>'^nb, und die mit Ti , bn =
i3L5> und cy == ^.c zusammengesetzten Eigennamen , deren Sinn

dui'ch die von Quatremere JAs. III 8er. t. 4, 516 gesammelten
Citate klar wii'd.

Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit zu den Bemerkungen
über die Stöcke der himjarischen Edlen ZMG. XXXV, 440 f. nach-

zutragen, dass auch die arabischen Autoren sie kennen ; Ibn Doreid

S. 307 = Ibn Chaldün ed. Bulaq IT, 48 erzählt wie man in

einem himjarischen Grabe einen Qail gefunden, der in seiner Hand
c

ein ^^\.^\A trug, d. h. einen Krummstab, vgl. Ibn Doreid 288

und Wetzstein Ausgew. Inschr. S. 352. Auf die zuerst citirte Stelle

des Ibn Doreid werde ich in anderm Zusammenhange zumckkommen.



237

Proben der syrischen Uebersetzung von Galenus' Schrift

über die einfachen Heilmittel.

Vou
>

A. Merx.

Claudius Galenus, geboren zu Pergamum 131 p. Chr., ist der

wahrscheinliclisten Berechnung nach im Alter von siehenzig Jahren

200 p. Chr. gestorben, wie in Labbei elogium chronologicum Galeni

bei Fabricius Bibl. graeca Hamburg 1705 III S. 523 gezeigt ist.

Zu demselben Ergebniss kommt auch Ackermann in der Historia

Litteraria Cl. Galeni bei Kühn I, XLII. Ibn Abi üsaibisa lässt ihn

sieben und achtzig Jahre leben, so dass sein Tod 217— 18 fiele.

Vgl. dessen Ui"ii5 ., ^^c in A. Müller's Ausgabe I 71, 75, wo als

Quelle für diese Angabe Jahja en-nahwi d. i. Johannes Phüoponus

angeführt wird , den der Verfasser freilich selbst bestreitet. Nach

Ishaq ibn Honain wäre Galenus 525 Jahre vor der Higra gestorben

und 59 nach Christus geboren, was sicher falsch ist, aber er-

sonnen zu sein scheint, um die bei Fabricius a. a. 0. S. 521

erwähnte Legende zu rechtfertigen, dass er die Maria Magdalena

gekannt habe.

Unter den etwa 170 auf uns gekommenen Werken des Galenus

ist eines der umfangreichsten und ein als Zusammenfassung der

materia medica hochwichtiges Werk die Schrift Tiegl xgccöeiov re

xai dvvccfiscov tmv änXöJv (fagjnaxcüv in elf Büchern, von denen

das sechste, siebente und achte Buch die einfachen Heilstoffe aus

dem Pflanzem-eich lexicalisch aufzählt und erörtert. Von diesem

botanischen Theile hat Sergius von Eis =ain circa 530 eine syrische

Uebersetzung gefertigt, die in der Handschrift Add. 14,661 aus

dem 6. oder 7. Jahrhundert ei'halten ist, wie Wright im Cata-

logue of the Syi-iac Mss. in the British Museum Col. 1187 mit-

getheUt hat. Der Werth dieser Uebersetzung nun ist in ver-

schiedener Richtung sehr hoch anzuschlagen und zwar zunächst in

textkritischer Beziehung, denn mit dem Galentexte steht es kritisch

noch sehr unsicher.



238 Merjc, Proben de^ ayr. Textes von Galenits' De SiMplicibas.

Wir besitzen ausser der Kühu'sclieu Ausgabe , der nach dem
Urtheile des Ermerius in Heuschels Janus II S. 1— 15 Breslau

1845 in seiner Textbearbeitung nicht immer glücklich gewesen ist,

als editio princeps eine Aldina Venedig 1525 in 5 Bänden Fol.,

sodann eine Basler bei Cratander, Hervag und Bebel 1538 ebenfalls

in 5 Bänden Fol. erschienene, welche für die beste gilt. Aus was
für Handschriften diese Drucke geflossen sind, ist in den Von-eden

nicht angegeben. Unter den Ausgaben der lateinischen Uebei-setzung,

welche Fabricius a. a. 0. aufzählt , ist die neunte Venetianische

von 1609 unter Zuziehung von griechischen Handschriften durch

Fabius Paulinus, einen venetianischen Arzt, bearbeitet worden,

dasselbe gilt auch von der giiechisch - lateinischen Ausgabe des

Charterius Paris 1679, aber welcher Art die benutzten Handschriften

waren, ist ganz unbekannt und die Pariser Ausgabe wird von denen,

die sie benutzt haben, für sehr fehlerhaft erklärt. Die späteren

Bearbeitimgen von einzelnen von Galenus Schriften wie die von

Goulston London 1640, Kayser (Fl. Philostrati vitae Sophistarum

Heidelberg 1838) und neuerdings von Job. Marquardt, Iwan Müller

und Georg Helmreich erstrecken sich nicht auf das Werk de

Simplicibus, in der neuen Gesammtausgabe aber des Galenus von

Kühn ist eiae handschriftliche Kritik nicht unternommen worden.

So ist also die Textüberlieferung des Galenus mit Ausnahme der

neuesten Editionen und Dissertationen von MüUer, Marquard und

Helmreich, die aber nur kleine Stücke betreffen, noch völlig uu-

uutersucht , und Niemand kann sagen , ob ein so viel benutztes

Werk wie die Schrift de Simplicibus ungeschädigt durch die Jahr-

hunderte gerettet ist, oder ob, was auf den ersten Blick für wahr-

scheinlich gelten könnte, starke Aendeningen und EinSchiebungen in

dasselbe eingedrungen sind.

Die von Müller, Marc^uard imd Helmreich bisher herbei-

gezogenen Handschiiften reichen nicht über das 12— 13. Jahrhundert

zuiiick, dem der Laurentianus Plut. 74 Nro. 3 zugewiesen wird,

ob ältere vorhanden sind, weiss ich nicht, in jedem Falle aber ist

eine syrische Uebersetzung aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts

ein kritisches Zeugniss von höchster Bedeutung, denn sie stellt einen

Textzustand dar, wie er im fünften Jahrhundert, also noch nicht

dreihundert Jahre nach Galens Tode war, und aus diesem Grunde

vordient diesell>e bekannt gemacht zu werden. Nach Ackermann
bei Kühn I, CXIII sind die griechischen Handschriften des Buchs

de Simplicibus alle jung.

Aber auch, abgesehen von der kritischen Bedeutung der Ueber-

setzung wird die Mittheilung der Pflanzennamen mit ihren griechischen

Uebersetzungen von Interesse sein. Nach J. Low Aramaeische

Pflanzennamen Lpzg. 1881 S. 18 dürfte Houain , welchem die

wichtigsten botanischen Glossen im Bar Ali und Bar Bahlül ent-

stammen, von Sergius abhängen, Low nennt des Sergius (Jialen-

übersetzung, deren botanische Namen er nur nach Payue-Smith's
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Thesaurus bis Tet benutzen konnte, einen willkommenen Beitrag

zur Kenntniss der syrischen Pflanzennamen. Obwohl Low richtig

voraussieht, das nicht viel neue Namen aus dieser Uebersetzung

gewonnen werden , so hat das Register doch den Werth , dass es

das älteste von allen ist, die sicherlich auf ihm beruhen, und dass

es das syi'ische und griechische nebeneinander bietet, sowie, dass

wir es in authentischer Form haben, während alle übrigen Pflanzen-

register erst in zweiter oder dritter Hand vorliegen. Honain hat

nach dem Fihrist, S. 290, 18 des Galenus äO^JI Kj»o'^! i^Ui"

übersetzt und wird dabei den Sergius nicht unbenutzt gelassen

haben, da er als Syrer doch besser syrisch als griechisch verstanden

haben wird , so dass ihm für die Identificirung der Pflanzennamen
— was eine sehr schwierige Aufgabe war — eine syrische Ueber-

setzung bedeutende Hülfe gewährt haben muss , die übrigens auch

viele griechische Wörter beibehalten hat, worin Honain ihrem Bei-

spiele folgte. In jedem Falle haben wir in Sergius Uebersetzung

das älteste syrische Glossar für Pflanzennamen und wir haben es

sogar doppelt, im Inhaltsregister und in den Capitelüberschriften

der einzelnen Bücher, die sich gegenseitig ergänzen und berichtigen,

und denen an verschiedenen Stellen noch Randglossen beigesetzt sind.

Ich habe die Inhaltsregister zu Grunde gelegt und diesen in

eckigen Klammem die Abweichungen, Zusätze und Auslassungen der

Capitelüberschriften im Texte ifiit dem Zeichen T = Text markirt bei-

gefügt. Ebenso habe ich zuweilen Randglossen, die zum Theil schwer

leserlich sind, zugesetzt, doch bin ich in Betreff' der letzteren nicht

überall sicher, da mir die botanische Nomenclatur nicht geläufig ist,

die man eben kennen müsste, um diese Glossen alle sicher zu lesen.

So ist es also ein doppelter Zweck, um deswillen ich den

folgenden Text herausgebe, ich will das älteste Pflanzenverzeichniss

zugleich mit den griechischen Aequivalenten geben, im Vergleich

mit welchen man auch bemerken kann, ob maü es mit einer volks-

thümlichen Benennung der Pflanze zu thun oder mit einer lediglich

gelehrten Woriübersetzung aus dem Griechischen ; sodann will ich

ein vorläufiges Urtheil über die Textüberlieferung einer wichtigen

Schrift Galen's möglich machen, da unser Syrer etwa sechshundert

Jahre älter ist, als die oben erwähnte bis jetzt älteste griechische

Galenhandschrift, wobei man freilich nicht vergessen darf, dass ver-

schiedene Schriften Galen's auch verschiedene Ueberheferungsgeschichte

haben mögen. Die von Sachau (Inedita Syriaca) herausgegebenen

Stücke stehen von Kühn's griechischem Texte bedeutend weiter ab

als unser syrischer Text.

Diesem letzteren Zwecke zu entsprechen, habe ich neben einzelnen

Proben aus den Pflanzencharakteristiken die Vorreden Galens gewählt,

da sich die Darstellung in diesen nicht auf kurze technische Angaben
beschränkt, sondern in ihrer freien periodisirten Darstellung die

Manier des Uebersetzers zu erkennen und einen Schluss auf den
ihm vorliegenden Urtext zu ziehen gestattet.
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Endlich habe ich auch die Vorreden des Sergius selbst bei-

gefügt, um den kindlichen Standpunkt des medicinischen Unterrichts

zur Anschauung zu bringen, den dieser berühmte Archiater oder

geheime Medicinalrath zu ertheilen sich genöthigt fand, falls er einen

bessern überhaupt geben konnte. Ueberaus komisch ist die sich

immer wiederholende Erwälmung, welche Anfengsbuchstaben in dem
betreffenden Buche vorkommen, so wie die nichtssagende Breite

seiner Einleitungen, die auf eine sehr geringe Fassungsgabe seines

Lesers berechnet ist.

HeiT R. Bensly in Cambridge hat das ganze Werk Galens

abgeschrieben, bevor es möglich sein wird, es herauszugeben — und
der Absatz dürfte schwierig sein — mag man es aus den folgenden

Proben kennen lernen. Payne Smith citirt unsre üebersetzung, also

setze ich die Seitenzahlen des Codex bei. Ebenso gebe ich lexikalisch

geordnet eine Anzahl syrischer medicinischer Ausdriicke, die ich

gelegentlich beim Durchlesen des Werkes notirt habe.

Auf eine botanische Erörteraug kann ich mich nicht einlassen,

da ich von Botanik nichts verstehe und auf Löw's gelehrtes Werk
verweisen kann, wo man alle gewünschte Auskunft findet. Meine
Abschriften sind vom 25. März bis 12. April 1881 gefertigt, ehe

Löw's Buch in meine Hand kam, sie sind also von demselben ganz

unabhängig und geben nur- das, was die Londoner Handschrift bietet.

Wörterverzeichniss.

\tO>or>^ äxpiv&iov

Jjijj «O) h jiiTViv}]

3P0ia\.Q2) ßolß6(^

vay/ixoi

|^AA,^o|o loyiaötxog

Jjl^^ ägaicoTixog

ji^iD^ VTlViOTlXOg

jfccXo cixidsg

Tixog

jiDi jQjO) ai^anrvixog
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J^Oo« ;.A2D daxvööSeg

j,QÄ- ö^vg

Jio .Q2Q*. ^ßQ^^j ö^vQsy^iMVTeg

jx« Xoyi^oixat,

I avaTtjQog

jjOov** ]
vTtoGTvrpov

{ GTQV(fv6g

jlcLOo;*. arvyjig

J)r>o>.' .. ÖQiuvTtjg

JlOQDv- TQayvrrjg

JJ^^ anU]v€g

^jul Sia)(QiovGi

J^oiNl yXißyoog

jN2>v^ ^ ^;< yiQsoüg

JAjL. CCQTTiQia

I^kJuO j-0O)j JIqqd;*. or^ ^r T^^

CCQTt]QlCC TQayVT7]TSg

i^OÜ^ TLß-v^aXlog

\\-\no, ccxav&uiSrjg

|jQ>QO XVfllVOV

J CV>; o JJ-ID areyvMTiyrj rr,g

yaGTQog

Jrr>o>^ xaTaftr/via

j**oi Lq^vo oQd-oTivoia

jL'tTJ ngäoor

JLVO )ool. ist Graecismus

J^.*Jl,>;^>^ al&aX(iüdr}g

wmJD C(fiyyHV

1 *» SOO >a-i,D Gvväyuv y.ai

Ocfiyystv

JlCLU» abstr. iu Wiedergabe von

wxA^O viTQwdrjg

|on \.x> >5CH^ ^öo)j üTQo(pov-

\xLm:s:> 1^1- |.w^» Oel. Oelarten,

Salbeu

jlo;^^ J'^^^o noo&ai aiSolov

jvjtio ^QvaircOMg

c:i^h^ TaQiyEVETai
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w>^2).i>0 JJ cerfvcrog

I^V v»CD Tigäoiov

Jr>>or>rr> (foiviy.ovg, .qvtm ^^^^

I^'qcd Gi'Qiyyeg

JV^^CD ^u(fQc<hg

anXuyxvoiV kxffgay.zrxnv

cpY'^or» kayaga

I
I ^ ~^Q V anoartj^a, a(p)Jy-

naVTOV

]ts^Q\ (pleyiuovtj

J?SaJ p>\ TiTügfioi

|2)a\ OTÜexog

Jo>o\ äxgefiovsg

Jl.ii)A. uiGTiiXog

lh^i:i\ ßolßoi

y^^\ y.oovußot-

I^A, (fccQinaxov

J-
1\ ^^ JVÄX, ^ujitvog

J&J0Q2) v$0^\ jt-^J? x*^-/
^''

liJUtoSiiD, JiJtQ.2).>0 Siarfooir

TIXOV

v^j-JSiiDi JIL** acfliyuavTog Sv-

va^ng

JA,^_-.2iiO ädnliov

Jir>nr>o»r> Ttn]Tiy.6g

JVä2) jzArD xi'wi/ }^vaai~)v

Jjj;2i2D |s|o litf^Mv &gv7TTiy.6g

JI^qa2>Ii |::i-.j argayyovQia

jLiQjtSl «^ ^t' ovgwv

jL;ji2> v\>pD öiovgslTcn

\a2)^ OV/LlTTSTTTlXOg

^'20^^J ^-./ (yrgayyovgioJVTsg

fSTVTlTlXOg

jLoSi^ GTini'ig

|*.QJ3 xavldg

v\jclO xvdvsog

ji9QjD xccTaogovg^ xogiCt]

Jo>\r> (fXoiog
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JIqCOÖ» (TTidfruaTce

l^ ^OCMJ jLoOQXiiD ÖTliad-ö-

Tovog

LovCDJ Jlo.aO GvolyyMV riloi

JLji TTVEVfXMV

LiÄ vygaivttiv

i^oji yvu(6ör]g

J20oi JIW2D a7T0ff?.£yuaTiL,si

|a^V ßgdyyoL

,,h<j^ ägoüfiari^ov

Jt'^'^; >p> iA.ttkaxTiy.6g

ON;v,V>\ SiaxXvL,i6&ai

\ü^^^ -OO* aifiarog nrvaig

JJjtifcoD ^zAi^crf«

ovXaL

fiaayaXäJv

jxjti rju-soog, |x^j |>doI

jN^oO)\», y.vGTig

j^o>
>^ (TxoXoip

J**liii PJL 7« Toji/ koivBuJv avxa

|XkJti Jvoi jjjl. ^ttJv Tjukniov Ol

'öXvvd-oi

jiDol. ßxoQodov

J^x^? |J1\L g^r/fittTtt

\s\lh^o \L^ iXxTixri Övva/nig

jN*ijl XiyvvcoSrjg
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Liber VI.

. . . O . l-^o;-*^ : I t Y> \a.OO? : jIS^uaJi2> Fol. 1

. . _ V -1. •:• .1. V |-ji-*_ji_jo J^oj/[l loJl]

.|i.2LN-2Q_\ )Q-QD ^o^-^x? jLoiä. ^o^^^sj N^jjcu |-j,i)o/ jjoäj:

JJ •. ;.^Is-);^v*. •]y\=^ ]*A^^. |ä-'0? "^ M-Smj i^U |-A-DO)C

jjtioj ^ v^vOD v.2i\..j o6j!S. ^0)CL.*^^j l^iift^o liöxoj JlQiX>0/

ö^jqJjo ^oi ^ j**-^? U-/ "^ JJ/ . jcu ? x^JOij j)N<X»^ »A^

0)\^ J*-*^? oö^i- . w*oia.iDj/ w.\ 11/ v^-s^cb ^üj : s^a^^>o

|>o>'o) ^ »..'^ ^QD o/ .'.^<=>)xi\ 0)j-./ J**<j:5 o/ /oii^o^id^ jis.

AQDiQ\ Jj«Jl )OAJ jLoSilQA, ^ »2^25 ^.>0 JJl ^-/ . ÖjZi^iO^

6)IqÄ» x;.CH^^? |-A>6o/ ^0>2D^JÜDJ v^JO) . Jcui |jq1o N\tl J0O)1

*Jb<-*A.«- Jü^v^ wOSii^o !^^|2!*r^/ jLo^D :^oL jooijo .jLoiioojj

^^».^O» ^ w^/ .Jla*.QDjl 6tLQ.J.2D ^ J».*, ^nz) ^azu.j-) ^OJJ

^oopi ..^cy) ^..J2> |»jQ\li\ N^o^-V »Zilo IS-.jiDjjo ^a\.x> Jeu J

1) Das eingekliimmorto im Rostflecke unleserlich.

2_) Es scheint uns y^Jb^ZU*^ r;uiirt zu sein und soll .
^^'^^> sein.
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Uebersetzung von IJiich YI.

TafeP) der einfachen Heilmittel und Argument des

sechsten Buches des Galenus über die [einfachen]

Heilmittel, die von Sergius dem Priester und Ar-

chiater für den Priester Theodorus gemacht ist.

An vielen Stellen hat der Vei-fasser Galenus ausgesprochen,

mein Bruder Theodorus , dass nur diejenige Unterweisung eine

richtige ist, welche die technischen Canones aller Gegenstände all-

gemein voranstellt, über die der Verfasser zu reden vor hat, und

die so zusammenhängend zu einer Ausbildung im Einzelnen -) gelangt.

Denn sicherlich, nicht das Vertrautsein mit den Canones vermag den

Lernenden ohne die Ausbildung in der Einzelnheit fertig zu machen,

noch auch vermag die Ausbildung im Einzelnen den Schüler technisch

zu entwickeln ohne die Kenntniss der allgemeinen Sätze , vielmehr

ist mir's oft in den Sinn gekommen, einen jeden, der nur von einem

von diesen beiden Gebrauch macht, mit einem Manne zu vergleichen,

der iTiit einem Beine gehen oder mit einer Hand arbeiten will, oder

überhaupt mit einem von den Gliedern Dinge verrichten will , die

ohne Gemeinschaft mit einander Nichts zu vollenden vermögen,

welcher Art das Werk auch sein mag. Wenn also ein Mensch in

der Kenntniss der Dinge genau sein will, so ist es ihm in jeder

Hinsicht nöthig, dass er die allgemeinen Canones aller Theile der

Kunst kenne, welche die Kunstprincipien heissen, und zugleich fieissig

unterwiesen und vorgerückt ^) ist in der Einzelkeuntniss derjenigen

Dinge, welche in jedem der Theile der Medicin eingeschlossen sind.

Um ihn also diesen Weg genau zu lehren , unterweisst ihn der

Lehrer an jeder Stelle zuerst über die allgemeinen Canones und

bewirkt hierdui'ch, dass die Schüler den Bestand (das System?) der

1) Das Wort panqida aus nivai ist auch sonst bei C4alemis gebräuchlich

gewesen, denn Ihn Abi Useibia redet von einem (-.«.ÄÄji.:>-
, «vsJvÄJ und erkUirt

das Wort richtig.

3) Zu .O 0> 1>0 vgl.
I
Q ^ O) '> vorrückend Joh. Ephes. 210. 378 und

|j3l2)QJ Studium, directio, Object Eus. Theoph. ed. Lee. 1, 4ö. Das Wort

kommt unten noch einmal vor.

Bd. X^XIX. 17
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.*|^QiQjL\ v$cH.\ Jt%>D Jl;[:o| jjDOto .jLcniooJj öj^q.oo ^ajd

^i .'^«-sN. j^-l-^ J«-}-^? ^*JOfJ J^^^l[\l vOOlISX*- wQ2iA>DO

^O^Xia-Zä Fol. 2 a ]-;..iO^ |J\XÖ*^ /^O) tO ^/ >^/ »Zi^J?

\v:>. .^ )Qa5 jcu ? |jQAJS :|joi )o*i:>j Jv:!d|.2o |A>a« v^jo) v->>^

^j :)lQ-.QDJj \K>\^i jJooi ö^^D "^o .jvfi^? pjo IJxa. ^50^^D

.lioj-^-OM -O- O .IqqOQ^Qd/ |aZ.V ^» lv;^p^ l-^^-Jo l^^Q.*/

^:o ^ \o\ ^-jaj : 1-^-^-^ 1-1*:/ o/ |jj jju/ o/ . jJ-.--- Jj-j?

3po/ .L)q>q:2i o)2ii 6)Lvzi-A j^j^x ^oj ^ J*.**
^-.o^JtLj |-2d

Ö^JA joo) ^o^iiDj ^/ :|.jO) )o*j3 ^j Jv!d|.>d x-!lo)i:i v$o),Z5 ^j

Jis-Voxj \y;2> ^ JJ/ :^b JIq£. ^o^^rDj ]-;s^^o ji^oiaco ^^Uq>d

Jlarilsno o^^oj J)i^x\iAj oöj |z5**ji25 ..^Aojj ^o^.\xj ^Jjz. ^o^2)j

1) I):is iiuiictirto Wort ist zu strolchen.

2; Einmal ist das Wort zu streichen.
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Kunst sich aneignen und mahnt und erzieht die Hörer und leitet

ihre Erkenntniss zur Einsicht in dasjenige, was partiell eintritt, um

sie auch hierdurch zu vollkommenen Kennern alles Wissenswerthen

zu machen.

Auch in dieser Schrift, welche von der Kraft der einfachen

Heilmittel handelt, o Bruder, bedient er sich deutlich dieser Unter-

richtsmethode ; denn in den vorangehenden fünf Büchern hat er uns

die allgemeinen Canones über alle Kräfte und Arten von Droguen ^)

und über die ganze übrige materia medica vorgelegt, und woher

und wie sie aus den vier Elementen gemischt ist, indem er deutlich

zeigt, welche Kraft oder welche Art oder Gesclmiack jedem von

den Heilmitteln von Natui- zukommt, auf Grund der Mischvmg, in

welcher die Wärme überwiegt, und derjenigen, in welcher die Kälte

stark ist, und der aus Feuchtigkeit und aus Trockenheit, wenn eine

der beiden die andre in der Mischung überwiegt. Er widerlegt

auch in den vorangehenden Büchern, wie man in der Zeit der Ab-

fassimg überzeugt war, diejenigen, die die Ansicht hegen, dass die

pharmaceutischen Stoffe und die Droguen aller Dinge hienieden ^)

nicht aus vier Elementen ^) gemischt sind , sondern aus kleinen

Körnchen (Atomen), welche in der diese alle umgebenden Luft umher-

schweben.

Ueber die Frage nach dem Gegenstande dieses ganzen Werkes

haben wir deiner Wissbegier ausfühi-lich geredet. Der Verfasser

hat also in den fünf vorangehenden Büchern über die allgemeine

Kunstlehre, wie wir gesagt haben, von den Kräften und Mischungen

der Heilstoffe gelehrt, in den sechs übrigen aber, deren erstes das-

jenige ist, das wir zu übersetzen vorhaben, lehrt er die Ausbildung

im Einzelnen, welche die Hörer in die Dinge eins nach dem andern

einweiht , indem er von den Droguen der Reihe nach "*) beginnt.

1) Das Wort
J'̂
QV Wurzel , hat den allgemeinen Begriff' wenigstens in

-aSLÜc DMZ. 34, 476 angenommen und niuss ihn auch hier haben, da sich

Galen in Buch I—V durchaus nicht auf Pflanzen beschränkt. Ich übersetze

daher je nach dem Zusammenhange bald Drogue bald Wurzel.

2) Oder sollte der meinen : Die Wurzeln aller irdischen Dinge V

3) Damit sind nicht die empedocleischcu Elemente Feuer, Wasser, Luft

und Erde gemeint, sondern Wärme, Kälte, Ti-ockenheit und Feuchtigkeit.

4) So wird \ .Jo^.nt zu verstehen sein.

17*
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j.XJl^.:i >$0).\ )OJQD »-O >50>i2D -- *. \).DJ O)lQJ«2iX500 O)^.»*.

ooL )o\jLj ^o . ojJ j:oAo J2ii>./ ^ . JlöLj? jcao^::» .'j^o-i

jLöLjj jcxiii^3 oj2i ooL J;a2o ^^t-^ :|vja^^^? }-*-'o? oy\^:^

|3;jo . j-v-/ j'^^jio i,Ao) ^^o^-.L]^<J^,J Jlii>,>Q^ 6»'^ )Q\jiio ^o^o

|.i_ji2:i>. j_-^a-. JJJSxi^ ^ Qjaji2i2Ql ^ )q..qd jjLCyjj |jO) \iuOO)

6)-.N-.Ji jN^iD^X) Jlol/ ^ >^o^^Qoi \mS ja\coi .'jvxa\ >^o^\d cn^

o^>olQjL Zil ]?oj:^o .j-^Q- c)j-.K-.ji \i.jtlj ^6^_\. |-iD>A :|_2iJ^

Er hat d(;utlicli Kraft und Wirkung jeder einzelnen genannt, indem

er sie nach dem Alphabet von « bis w in griechischer Sprache

ordnet und nachdem er die ganze Unterweisung über die Droguen

vollendet, beginnt er wieder nach der Ordnung der Buchstaben und

behandelt die ganze übrige Materia medica an Steinen, Mineralien

Fleisch, Koth, Blut und Theilen von Thieren, und damit beschliesst

er die Rede der sechs andern Bücher.

In dem gegenwärtig für uns aus dem Griechischen in das

Syrische zu übersetzenden Buche , dem sechsten des ganzen Werkes

und dem ersten der übrigen Bücher, beginnt der Vei'fasser mit der

Ausbildung, wie wir gesagt haben, und setzt alle Droguen die mit

dem ersten Buchstaben Alpha beginnen bis zu dem neunten Buch-

staben Jota hinein, und damit schliesst er dies sechste Buch.



]\/erx, Frohen den sijr. Textes von Galenus' De iShiiplieibus. 249

Rgl. „>x;ci [T. 6»-N-.jj*)] Ufl-j j^ov2) -oioü^Jj ^ i^dqjq^ovzs/ 1

[T. J^J0Q>D v^JQ^o;Z)/ \s.X] J0Q2OJ ^PQJQ^O-^Z)/ 1

[T. ^c^Q^

[T. 3p..^o;^/| JJzi^ -ojoli^j? 3pQ^QDOv^/ 3

[T. om. ^o^^li^^jj] ^0>-.ISXI5V jCJDQIij/ 4

* *

. J;::iJ<^. . . ?/ ^:i.| Ji-Q22\^ o/ Jv^^^mx) ^ojoK^jj n^j^?/ 7

Post 815 [T. om.
J^j^j— IS^Jj) J;a.j ') \:^o 0)oN-Jj ^qSq'^^^/ 9

1. uli. laaOici ciddit etiain liaec: LqS. ^00)J w^JOJ OoL j vJ»QCDO

[T. om. glossam jxi^i.-Jt Ojo^-jj] j;-J/ 10

Rgl. icul — T. ^CL.;^^ [T. om.

1.
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Rgl. ^vo o)^) A 1-jaW 12

Rgl- OJ^I^J/ [T. om. JIS^j^ ^O^-Ü^Jl] iäiJjo/ 13

Rgl. wjoj- -A- [T. ^ßofcojo/] ^pul^^jjö/ 14

%1. w^*^, ^QjL [T. ^bax>/] ^5^^A£>/ 15

^ojt [T. J,a,\oIS-i-o/ ^^^] Jx^Vjj o6i jw»-^ 3poJJlJajo/ 16

^ii:^/ Rgi. |.^Q^/ jNüD/ 17

(ßgl. ;zii3/? ;rij/v) ^iQx>/ Fol. 3 a 18

[T. JvÄJ

[T. jSJj .""^^ .u.C»oN-,jj sie ^p^jDODdl

[T. I^JJÄD

Incipit text.us: ^aX )jO) J; O \ ^Jo] w,Q^.b. Öj-fcojj |Jq\/ 23

Deinde xo/A/) ^vqia reddituv J^iooD — 0)\*** w.O)ob^/ JJ***2D0

^^CDci^ 24

p. 823 [T. (ivog Mta = j^QDOjiO o/ )i.CYi\v ^\\] |uQD<iiv 25

12.
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^0D0;Zi2D/ 27

Rgl. ojQjJj [T. l.\^] l^x^ ö^fc<-j? ^-^/ 28

wOO)j ;S^/ Jq^jo Kg]. [T. ^^jj;>o/ ^i.] ^^jijio/ 29

fco^V^i-i^ %!• [T. nur j^QX)/] jlio-) i^J j;^l -Oiofcojj i^^V 30

O^^-jj j^;^/ 3PQ^2i>D/ \bJi.] J-^JJ Jii^DD 3PQ\^^ ^"^>55y
'^'^

[cf. seq. T.
j;2>JJ U^CU

GlossajiO){x oj^IS-Jj— JJSCU Ö^b^J? [T.^o\0)v>/] ^pdlj^i^/ 00

deest in T. cf. pracecl. — Totum caput hoc est : ^O) ^^ JjlScu.

.JVZ)JJ -6) ^ jJLw«>>0 JJ/ .l-.Ai3 JjO) ^JjJ JJL*. «O) ^/ |A2)]iODJ

[T. jjool 3pQ\a2D/] JliO- jiScu Ö^b.-.Jl 3pJ3d^ 3PQlJ2i>D/ o4

[Nach L(hv V. 00 Hes j;jiOj:^] KgL j;.oi^

[T. om. JK>QD0/ Jj2)CU Ö^-^Iiojj] jAiO ^q1|5)X3/ o5

Rgl (^^! ^^Q^Q^D^ 'j 37

Rgl. '^U=> [T. öj-fc^jj] JÄiQ** ^ojoüojj >^q:o/ 38

Rgl. ^.xü = Low 4ü. 191). ^;.jal [T. ^^lA|^|j/] 32^^/ 39

[T. cpo^^/l 3Do;^jj/ 40

26.
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>^-.i)^0O^\ ^Juaj odor \yjij oder \v.2lj Egl- v^-iol-COv/ 41

[T. |o%j/] |j.>.g)vO) v^o^li^jj )ioJ%j/ -lo

[T. solnni jjSoalQr^ sie!] jt^Vo^j sie j]^ciJQ^OOol ^o^-,N^Jj jjQiDJj/ ^-i

ja-.|njL Kgl-

[T. om. |oiji );2DX] ^«Xoüo/ -iö

[T. om. JJ_ja_^j] JJ-bo-JO ^CH-Ü^lj s^\|_ia,:o_D o/ ^«\>Nj/ 47

I

v^CQ-a/ 48
[Fol. 3b] Das Register hat es doppelt, T. einmal

[T. „^xoqS/] >^QÄa2)/ -5

3

[T. richtig Jja>o|^/J |jQX>V '»4

[T. ^ijOD-v*/] >$i|cjCL,V '^'S

[T. {...i^^cxi^V 1 IJq^Sqd «o)oN-J? Uoq1q^.qci-V "•^

Rgl. AA ^^»'1 Mv^ JD^)o/ — |T. Olli. Jjvs? NJb] 3D0I0J.X5V '''

[T. add. )i^ QZil ^1 QJOI 3DQ:OQ\.2i\ JJOIJ 061J v^j^-OV "'^

Heide capp. siud in eins L;-ezogen.

41.
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[T. pro o/ bis o] |-,VQD |xi^.CD

[T. om. j*jv^/ 0610 j^o;** 06)] J^qä, w.O)ofc<-.Jj |.nn>Yi^V

T. schreibt ^d]^ 2)JJja.QD/ [T. onüttit

[T. add. ^Qi^J^^iJOo|io 0/ 3po|^l^.Cß/ '<^:>.] ^cuj^jSiQD/

[T. >^0)-IS-J? et ^pQ^s^j;^/] jJ^" «oioN^Jj ^poU^Jv^oo/

[T. ^poÄ^JJv^Qo/J 35cua^Jv^QD/

[T. 33a\oja2DD/J jjov-:^^ ^^o^A^ji 3pQlj|2iCD/

[T. 3fi:iQ^j3;^/] jv::sji jZiQjo -oioü^jj ^p^^q^jdJ-^j/

[T. 3pQQD£i2>v^/] |2J^i5 ^c»-N-J? 3pQQQri£)J;^j/

[T. ^|SaCD2>/j ^Isi.Da2>/

ÜO

(j1

62

63

64

65

66

tj7

68

60

70

71

74

59.
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[T. ^|jJJ|=b] j>ocV^^? 3:uJJjz> 1

[T. v^>oJQci:>.J2>J InoDioS) w.O)o)i^ji >^|qdJJJ2>^) Fol. 4 a 2

[T. ^^QDjJj:^]7^i ^o ^oi -ojoJ^jj >^^Qoo\r> 3

[T. ^0)OlS.-.Jl v^jp] JjJDQiD 0)-.N-.Jj >$|Ap 6

[T. >^^|::i] v^-|o|:i 7

[T. ,.^t^üi>.zi] jjQZi^j -o^olls^jj N^l^v-iiCi 8

[T. oiu. jj;^/] Jj;^/ 3poJco\q:s ö

T. recte mserit. Jlsfi^l. • j^-^? • o6) . ^DQ^i^QZ) "^b. 10

>^JoJq25Q^ 11

[T. ^^CDQ^,^Q^ et om. Jiol^ o/] j\1ol wO)Oli^jj ^QDcA^oCO 12

^JO >5|*^I3V Jj"v-J? .oo) ,^|^JQ^Q2> \sA Text] ^^oJq^jqü 13

lio^JO (oi^o//T<;<o^) J;jiO) v^^pj |o^/ . )Q.*OD JxDO) ^-.jj oj\

[:)Q*JD JjO)J

[T. jiol ^ -OjoJioJj ^^>DlI^^CO "^iw] >^2q1JLqC)Q2> 14

[T. ^ojoJioJj et add.
j'^Jj] jLoVü 6)u.!^-.Jj olJV2> 15

Vgl. nuten Abschrift. Hat im T. kein eignes Capitel ja<o|lj;25 IG

1.
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[T. iuserit Qpo|200V^ ""^vX] 17

[T. acld. ^v^j JCOJD ^CMOÜ^j?] jjj-.^a^ -

[T. solum ^j^l^] V5^^^w«JL .^j.^^^^.^ 4

[T. om. jyLQ*.j] Jfc^iao ö^-^-J? >^iJv>s. ^

Totum Caput est hoc : ^oJoiX^. — [T. ^oJqlS^ ^doJJ.^ 8

[T. jj^OJQjOQ^^. J J«-.|iX>QJDQ\sj^l'*

^2)|i^ll

[T. J)s.oi^ CH-fc^j? ^oAcv^cu \^\] J^2i^ ^a-JJc^^cu 1-

Cf. Pajme Smith 221 [T. add. J>nro,o\/ o/J ^^^JQCßi^j 1

ISJQdVq*. ^0^-.)i^-,Jj \i'^/ 3PQJ0OJJ o

17.
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Fol. 4 b [T. |i_W ^/ -CMOIS-J? '? \^] }l-V>/ |l2>|? 4

^i ch\ ^o^>qa2oi I^qa) J;.nA -O)0^-.JJ 'j \>.\] J;.o \ ji^jj >

[T. >^i>D|^0-.j] v^A>Q^-.J <;

[T. JOQD 3POiD|OD2L.J \iA] 3PQQCOg)..QP? ~(

JJ*,o/ [T. Olli. ;^d] ^O)0fc<-.Jj [T. ^|^j3o^oj3 >$|*iJ3^oj y

[T. om. |QDjacxin:i.J jscüi. -ojoü^Jj ^^l-üooij •'

LT. 3;x.;^l2)o\i \^] ^y4,|3o|o^j l'>

[T. J^2J^J .JvjDÜvioi .00) JJO) .J;xii.^?-0)oW Jv^^?? .j-^ilQX»

^QAii-./ o.O)o]i^Jj 3ßaj|:i/ 2

jIS^J wCMOlioJ? JJJ/ o

J-*jiio ^cvioN-jj v^jJ/ 4

jlioA 6^^-l? Ji^U/ '•

[T. ^QjQQ0Q2)Q2))J/] ^Cua.QQ.25Q2>JJ/ ()

[T. ^^ji^cj w«QÄ^jO ^CMO^^Jj N^i^jJJ/ 7

[T. jioDo/ .00)0

:^j )j;.^/ . Jj.^.cn n\/ ."^1 ^pj—.Q„-.jv_2) ö^-IS-.]? Ji-cod^/ 1<>

4.
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[T. Oj\ ^CHXJAiD '^^lAjOic» JjV--|o : ^5|^iJ-.QD

.^/ .j;.X5N^J 06) jj;.-/ (legeudum '^pji^i^) |xXßQJSj^ \v^ 11

T. addit = Tiiui iAiiVi/g ^uluivi,g: ^\|.2i.iO |0CUJS

3PQiDQ;\ 12

[T. >^-^l^a^/ \^] >$Jva2D/ 13

[T. .^^oIS^S/J v9^!^<^/ 14

[T. ^Jj..xuSr'| ^JjjXi-^/ ir.

Hoc loco rp.\ J\?>,o>/ in textu legitur, iu iudice infni legitur IG

j^II ^ojofcojj 3Dofca*:iJV
1"

[T.^oNx^V "^t j;2jjj] j;25j j^-«^0)oIS-Jj3PCL.v^3PoIs.j.^jV 1'^

[T. post ^J^ia.2)/ liabet rectej ^Ajx3^2)/

[T. Olli. j;x ;2iD -O)0K-.Jj| jü-V 1**

[T. ^dlQ2>VJ ^QlJ2>V -''

[T. 3pQ>QQDoVJ 30020^000V '-^1

[T. ^QjjoiloV] JIq2) ^O)oli<-.jj 3PQjJjoiLoV --

>^-2iVSo/ 1^1. 5 a 24

.^^MS)/ 25

^Qxo/ 2(J
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^Lo) 6^-N-.|j 3P0L0) -"^

[T. Olli. |>Djioi ^OjOÖojj] >^QQDoJlOl 1

[T. ^pQXja^O) 0/ . >^iJQDOiO) \!i^] >^QDOiJc» -

[T. ^\|jooi|}o]o)] ^oJJjDovioJoi 3

[T. ^^oj-^ioo)] 3P^^jQ-.ici*0) 4

[T. ^v^ijo)] .^ij^^Joi ">

[T. ^;2)|-\JL \^l w\Jl 4

[T. J|.aiO>jL\^J |.^o>L 2

[T. «ojofc^Jjl |qd!dVoL v^ch-N-J? ^pQiD^jL '^

[T.
J-t^jj] Jv=i? |tY>v>^ol ^ojoliojj 3pQ-.^7 3pQ:oijl 4

3a.„?)CY>JJl. 5

[T. |>DoL] |aI1 >$ch-N-.Jj v^iooL 7

[T. ^] J'->a^i>o ^O)0fc<-.ji I-
3

[T. Olli. I^QDQQD >^QJJ 6^-.fcs-.Jj] ^J>02L, 4

3.

4.
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0)-L» ^A-CL-O . ^l^^r^Na\ ^<.!0^l/ I^-a2> JAiOXJflDJ JJ*^
""^

oj ^-/ .*>Ac» \i>:i. ^Ii<.a.:oJ^ Fol. 5 b q_^cclj |jlO)J JIqoj/

06) jcm^"^ ^-2i\/ JAio-j 06) ^j '^JÄib .|^-Ä2> JiYiY>on^

_Z>-X_20J^ X^J^^? If^-^J >$OJ,a:»J 06) .'ji2Q>QQDJ s^o^^**,? Jj;**/

..jJbc*.J s^O^JÄ ** \0J O^XwO \i>X <^/ ^i-.Q-*0 .lit^V^O OpI^J^sJÜO

8. Ilegl LTsag. Kühn XI, 789.

IleQi rj/g Twi/ a7i?MV cfao^iccxMv iSeag xai dwccfiscog

^y^eiQi'iaavTsg yqacpuv, iv /ii^v rolg TiQwroig Svo ßißXioig kni-

öei^ai ngoBilo^E&a rovg (lO'/O'rjQovg TQOiiovg ttuv k7iLxiiQi]fiurMV,

olg TtXeiOTOL tmv vecoregcüv iccTgiöv ^(QiDuevoi GcfaKlovrai juayiGTcc'

xatcc öl t6 tqItov oiov oroi/eiwoiv riva rijc ov/j.7iccot]g enotr]-

oä^ed'a dida6xa?aag, eira i'^r^g xarä t6 Teragrov vrctQ T77g

TuJv ^Vfiööv (fvoscog kC,^]Tr,aci^ev , k.E,evQEiv OTiovdaöavTsg anav

600V oiov t'ioriv k'E, airtöv sig rrjv rwv övva/iuwv yvcoöiv

d)(feX7jO-i]vai,- disXi%&t]^ev de knl r/^g Ta?i.evTrjg tou ßißXiov xai

nsQi Twv TiQog Ti)v 6ocfQ7i(Siv iv Toig ciTiXolg cpaQuocxoig 71010-

r/jToov • kv §e rä nifinro) /nEraßavTeg knl t6 Xoinov yivog

riZv övvdf-UMV, 6 7ia(J0V0/iidL,STai äno rwv eoycov avTCÖv, ä

uscfvxaöi' ögäVf k7zeÖdi,afA,s.v y.avravßa ixuötov rijv (pvciv

xäl ovffiav' oi f.iev Öi) xa&uXov koyoc Ttavreg vntQ rr]g tmv
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: ly\:2) ]*-|ib? o/ : jN-^x^-, ^? ^ioi ^sA . |>ci1qjl ^qqj }o^o^ l^o^::^.

^j^zixj ]jp/ . ^»^oj^io I^j*-s.ww jiioiQQD? >^cha:o ^ \o ^^ : ^j

j.*^.ji^ \bA .\.^Lj ^ol oc^zio .'JJ^ \s.\o 1-» \sA öp> ^izjja:^.?

j-.|*»l50Dj |:o 06t )j:z)^riiD ^d jJ/ ;>'=^>. s^o^iio - "^ vio/ JJ j»j/

:N^\ ^ VioJ^j? >--»oi x:»-^-^ ^? • xc^-^ )^^^^^ l-^r ^"°^ ^ JQ-^::^

|j/ ;j:iQQ2D Fol. G a
J101 .

\^\£> I-.OO) JNiÄ-O^ jN^Q--L JJ ^/ JJ/

.-ö) jy -2)/ ?o^-^j? ;=^^ x;^? I-JSS) . jj/ öjvio/ JJ ^2)Jo ^01 l^-j-?

>^

dnlcüv bvvufuoj'^ tor/.aGiv )]d'>j riXog iyiiv kni Öt Tovg xara

jiüoog 1} y.at' siö'og, ij ijnojg äv rig övouaZHv t&ilot , usTitiua

y.aiQog' suv d'av ovzoi '/.axi- bKaarov ffaQiLiay.ov iSiq neQaivo-

fisvoi xaß-ciTie^ xcd x«r' ccQ^ag evöig knoi)'iC)af.ie.v , ^v /n^v T(p

noohfp TMvde tcov V7tOf^iV7]^dTUv vtisq vöarog re xcu o^ovg

}i7iiC)Aexj<an'cVoi , xara de t6 Sevzegov imeg kkcdov xal QoÖivov,

7ili)v h' ixEivuig f^itv kni naQaÖsiyfiUTOJV o loyog i,ulv kyiyvero

TiQog Toiig ovx OQÖöJg vti^q rvig d'vi^ccjueüjg avrwv anoqji^va-

f.itvovg' kvTavda Öt Öiu ßQayJwv vtiIq ixäarov Öiei/ni fDjXiTi

(foovTit,oiV, u Tig ufj xa'/aog ci7ierfi]rccTo Tiegi rivog avrwv, aDJ

oTiEQ uXi]ß'e.aTaT()v //o/
(f
aiverai yoc/jfcov, avsv rfg TToog tovg

Öic(f.ucQTi(Vüvrag ävTiXoyiag- öri Öt ui' uovov cioa(f/hg 6 Xoyoq

^(jrac Tolg iTiiXavil avofÄ^ivoig röJv tf.i7TQ0(jdsv, äXXa xcci xo

xTig c<7ioöei"E:eiog niaTov ovy ^i«< , örfkov utv olfiac xuv 'tyto /*'/

Xtyu), xcc'/juüv d'iarii' iftwg ävauvTJaai xäfxe, tiqmtov f^iv ö)g l.m

rl/g U'XüaTOTUTt]g (fvaecüg ti)i' nfioav yg}} noieloiicti T)/g rtöv
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OjN^^V^ä jljj :"»^><^ O^ X:**^') JOOJJ JJ O 0/ :IS^|iD*J3 ;>dJLJ?

^^-OO) ^^^ . >$C»ISX4A Iis-j;-Iiv- O^ JlO joop JJ |jO) ^) : JjÄXSODJ

^$opx>o :^0)j >$ov-V|^ ^o :Jviax ^O rJlSJIS^ ^ ^50M^0

: y..o\tY> I^V cu ^ s^o^Aioo -v^oj-.!^/ xj^oi? 1^- o/ J'A >^o^

.Jvxii.0 jfcöj ^ fco|:otJD a-;jüQ^ :sA K-i^l/ v^Süt? )j/ VJZiJSD

^O) ifcO ..^OC^-^ ^-JLb.O ^01 ^J JQDA^w.^^» j:ä_^j ""^^^^

(fagudxoüv Svvu^Ebog, sl&' ih'jg (ug ^nl tmv änlööv voGij/narwv-

et St Sil i(4'^ 7W1/ Tigog rijv yeiGiv tioioti'jtodv k&iXoi rig

ivSsLXTtxwg TexfiaiQsa&at, nsgi Trjg Svvdf^^iewg avrrjg, iSei'in^Ev

kv TW rerccgTcp xai xr/i' kv rovroig f^U&oSov kccv ovv Ttg i]roi

gci&Vfxwg ctvayvovg tu 7ig6a&ev i] xai f.u]S' öXiog ävayvovg

kni TOVTi x6 ßißXiov ev&iwg cccprxr/rai, anevSiov ort ra^iOTCi

iniOT^fiwv ytvio&ai r^/g rwv cpagudxLov Svvdueoüg, ov^ "i^Si

ßtßaiav xiiv yvwaiv avxvöv . inei Se. rä (fägi-iaxa iiävra xu

fiev kort, /nogia Qomv i] ffvxöJv i] y.aoTiööv i] xiveg öiioi tovxujv

rj XvXoi^ Tcc Sk kx Tcöv piExdlXoJV Aaf^.ßdvexai, xälhov sSo^^ fioi^

Tiegi rwv cfvxiov tioiltov öie?^&Eiv, ort ts Ti'Aeioxov avxwv kaxi

xo yivog iG/^vgöxaxöv xa xal xijv dvvauiv, ei&^ e^tjg Tiegi twj^

1) So ! Es muss y^J^ heisseu = avayvovi.

2) Log. J-^.

3) pO) dei- Punkt von junger Ild. das Wort vielleicht ungelitirij

Bd. XXXIX. 18
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ojJ 1-Ä*-^ JftOD*Jö Jlol/ |-2i-\/ ^ .JlÖLji |ca2^ .öjpxio^

ja\QDj <^-./ . ]-^\o Jüö j )i^|>D*jo \i/ s:>h^^:£) ^ . JK-.;--/ jlol/

Jü>\b ool lsDO)0 . l-^-::^ ^ ^$o^Xl«.J |_a_-^ M >$o^qoj |_Xi_jL

.)j/ >ri^:^:o Jlöljj ^0)lo;-.*QDj jlaSi-jajZi o^ü . Ja>d*.io i^zj^Jio

JJ/ . Jv-a.:^ \i_\i «Ol Jlao!s<nx> »Zi:». 3p^2JX)|2) 3>]o ^? Jiooi

Fol. 6 b J)NJkx)j JIs_x_:i.Q_jLO JJfcoD Iq\ .>^lio/ ^:^^j ^/ 06)

^ ;^\o j-;^h^ JQu^ Q^ : >50^1i^Jl jjv-/ l-J'pio . jjJoQZiO '-)

^ p^ JJo :^J ^-1^ .v^0^\.0 JIq^^9J JJ/ .Jla.CD]j JlQiX>ojl

^01 ^ *^)^-. :^|.\^J >^6) jva.\1 s^OM^^sQ*. >^ol JJo :^Ol

^.^ju«? ^^\/ >-.^ifcv2D .izi^ ^t^^^? xj^JJ JJ^J? '"^i''^^^ • r:^ x*^^

usTa?i/.ev6vT(ov ünüv, i:7iei&' ovTiog kTii Tct tmv i^aicov äcfLjüüßai

fi6(Jia. y.cu fiivTOi xai riß' tÜuv avTcöp Ti]q yQn<fijg 'iyv(x)v

yinvta narä öxotyüov TTOt-iöac&ai, TiQÖJra utv ly.elva ygaipaq

rwv (fVToJV wv ai 7i()0(7}]yoQiat rijv äg%)]v i'yovöiv und rov

dkcfa OToiyeiov, ÖevTSoa Öi. oöa 0:716 rov ß, xai ovTojg i/Ötj

TQixci T£ xai rtcaQxa xal nifiTtia xccl rcckka ^(^£i//t,' änavja

y.arä rr/v rwv ygafi/uatCDV tuSi-v . ovrio d/) xal fldj-K^ÜMg

knoiijGaxo zi]V mgi tmv ßoraviZv Tigayuarsiav' aKK t/.eivog

fiiv eig re /iii&uvg ygatüv rivag kurgaTreTO xcä rivag yoi/raiag

yJiyvTTTiag ?,7i()uüÖ£tg äfxa Tioiv inwÖaJg , dg ävaigovf.uvui zag

ßordvag iniXiyovGi. xal Öi] xiygißai TiQcg mgianra xal dXXag

/nayyaveiag ov TiSQiegyovg ^ovov, ovo' i'Sio ri'g iaTQix>,g Tiyv)jg,

d?J.d xal ipevdelg andaag. iijusig dt ovre tovtwv ovÖkv ovte

rdg TovTvov tri XriQOjÖug ^UTa^oQifwoug kgoviA-ev ovdi yag

Toig /iiixguig Tiatol xouiÖJi yj))/6iuovg vTiokaußdvuiiiev eivai

\) ji^ und JL siiiil iiiuiiitLT.sclieidhar.

'_'.) Oder JlxSfl">0?
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|5Nd^ . fcoj*^.-*- «ojojqJs^ >^/ Jviaj : siiiiiij ^o) \sji ^jj ju/

s^üO) J-;_fl_\J^ ^/ \]^ oo) dlj .^üojj >*JOjj ^ojj2D oo) v\^»^

Tovg ToiovTovg fiv&ovg, ut^re ys öt] roig fterüvca onevÖovai. tu

Tvjg iaTQLy.)]g ügycc y.cci ixoi doxel Tioog iTZTioxoccTOvg svifiujg

hv ccQxy Tujv cc(foguiöfi(JüV eigr^aß'ai, 6 fiiog ßQayvg, rj ös reyvtj

ucczöcc ydoiv rou fxi] xaravaXiGxuv rovg ygovovg üg äxoriaxct,

onevdeiv de (Jg oiuv ts r?/V kniro^MTUti^v levai di' avrüJv rüjv

yo7jöiu(jDTUTCüv Tijg re/vijg. xai ukv S)) xai r« ttoAA« tojv

ßotavojv dvo/LiccTa xavra Aiyvnriay.a xcu BaßvXvovuii^, xal oGa

Tiveg idiojg i] GvußoXixwg kvc avtalg i'&svTO, negirrov ido^i

fxoi TiQOöyücicfUV hvTav&a' xdXhov ycco, u rig kdiloi xal

ravTci TiolvTiQayfxovüv , 181a. xal xa&' iavrov civayivioGxeiv

rag rctiv dvTicpQa^ovTiov ßißXovg' ovicug ydg xal avTccg ini-

ygdcfovoiv ol Gvvrid ivreg ai/rdg, xaddnsg xcu Sevoxgärfjg ö

'A(fgodiaievg enohiasv , ävdgojnog toX^m Tiwugyog IxavöJg xcu

yotjTSictg ovx dnfjlXciy^kvog. o Ös ys üdficfi^og 6 tcc tisoc toJv

ßütavutv Gvvd'üg evSijXog koviv xc/.^ ctvrcov wi> yuu(f£t yuc<fiuc<-
'

18* '
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Jl^JL \)-J30l )jO) Fol. 7 a .:.^CH«ii.X QTitoLjj ^-/ v^o^rJls^ :j^«^>D

)o-OD J-;-ja-:i.? jw^jdoj J].v;QQd ^^o),JLiD ^ \\r>">o .v^üo/ l^süö

• l^^jüD l-Ji-j/ wJbj Ixirioo/ ^ wj)i<jtjj ^/ Urjojo A-|£l«;cx>

^fc^.n_X> J
Vi (Yl ^O Jlo CY) )0»_X) JÜ^aIIoX ^/ .,^0l ^^JiOO

JNxjO^X) Jfc^-;-/ JJ.QJLV-0 'jxV ^? . Jvf)\? >^oC^jajil ^»cpts>o?

J^Y^..•^ jziip/ ^j 061 ^j 3p^-.^QXiQQ-.j . . ofc^iiio jLoiDp 6p)

JJ/ joJio J-^ciw ^ q\ )qqd JLo^qdJJ }*..*-? JJ001 öj^^ .J'^ioliD

^jiSQDO ^»Si-IjODI >A-./ ^o .JVa ^o ji|^ ^O \iSj.J ^ >2>/

IcoioQDj JJ001 ^:>.j jLo tO)\v> )io)v.:Q^ zi^ jjoi .>$ojA_d ^
.|,ODVJ0 ^ sSii )^j;><^«. >$o^x ^^:^>D ^j Jljx^;^ .|^.x.jl2)

06) .^pov^^J:^ JJoojj öjA^ ^oL o^ ^Nnv>? ^o) o..r»v>\

Tfzog wv Hai u'^d-' iiugaxwg rag ßotuvag insQ wv ÖLtjyÜTca

fi}'iTS Trg Övvdf,ieojg avTm> TieneiQuii^vog, ulXcc roig noo avrov

yeyQacfoüLV ctTiaaiv ävev ßaGcivov neTtiöTevxwg. ovTog fiev

^'^eygaifje ßißlia, 7ilr,&og övoficcTwv i(f' i/.uGTy ßotävij fidrtjv

ngooTi&Hg, ei&' iU/g ei tig avTtov i^ av&Qwnov fieTSfioQCftöd't]

di7]yoiifj(.evog
f

eJra kncdödg xcd anovöccg Öi'j rivag xal xfvpud-

fiara Talg ini tovtwv ix Tfjg yr^g dvaigiaeav TtQOGygcecfMV,

iregag re yoijTeiag toiavvag krjgcoöeig. b de 'Ava^agßevg Jioa-

xovgiStjg hv nivre ßißXioig rrjv ygi'iüiuov ünaöLv vXijv eygmjiev

ov ßoTccvöJv ftovov , dWu xat <)ivögiov xcd xagniov xai y^vXwv

xai önöJv , in TS TÜv iiSTaXXevo/iitvcüv dndvTiov xcd tvöv iv

To7g L.MOig fxoglojv f.iV7]^iovevöag . xal f.ioc öoxsi TsXeohaTa

nävTOJV oi'Tog t)]i' ntgi Ti,g vhjg tmv (fctgucixiov ngay^iaTsiav

7iOi7jaaa&ai,' noWd iuev yug xcd Toig tungood'Ev VTieg avTcüv

yeygcfTiTca xc<?^(Zg, uÜ^ VTiig ctTrc'.VTiuv ovTOjg ovöevi, nX>,v et
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^ Q^ Joo^id^ ji.j ji>JJ J3JJ v^/ J;ov>\ ßlio >$o)!^ \>-wOc»

^1^ o.X)? ^O) >ä/ ool ^O) )aAo .jj^oioQDj jJoojj iuoQj

Zii^j s^i . JvÄb. >$oj^^ A-i^ j*-^ >^ol JJo JiOO) a\ . ^o^

Fol. 7 b pi,j ^/ ^*-^;^ ^j j^Qjo jfcciQjL ^\ ool ^-J^-w^o

TdviTQov^) Tig knaivoh] rov 'AcxhiTiLadov. y.ai yag y.ai rovrco

räXXa T6 naXwg Eiot^tai xojgig rwv y.aTcc rag alriag koyiaucöv

.

ravTcc TS oiv ävccyivooö/.eiv ygi] rov f-uTisiuov yevia&at vh^g

ßov^ofisvov, «Tt T£ ngng rovToig tu 0-"HQaxXdÖov tov Tagav-

Tivov xai KgaTBva xal MavTiov. yeyganTai öh ol^ öfioicog

ovTwg ixeivoig, ovo' eig ev Tj&goiOTai nuvTCi, xa&ccnEg tw

hoaxovgidy, negc vh]g ys kTiiygurpavTi Tug nivTS. ßißlovg, uk'K

Idia /iikv, sl ovTwg stv/^b, negl Gy.evaöiccg tb xai doxLficcaiag

rpaginuxiov eygaxpav , ojgneg ' HüaxXeiör]g 6 Tagavrlvog, idlcog

Öe Tisgi xa&agTiXTjg i] ngonoTiaixöov r/ xlvGf^iojv , coOTieg o

MavTiag inoh^osv. Idia ö'EVTiogioTtov ßo7]d'T]uäTCJV, (hg 'AtioXXoj-

viog , Vi T(Jöv xaTct Tonovg wg MccvTiag' i] dk nleiaTt] tcov

rpag^dxcov xgriOig kv avTolg Talg ^eganevrixalg ngayucuBiaig

vno TB TitJv TiaXaiööv yiygajiTai xcd ngoo^Ti tmv vBcoTigiov

1) Der Syrer lehrt, dass et ra Niy^ov iii tTiaivoir] zu lesen' ist.
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.N-.j^p o/ li^Jw^- jlQAiooJJ 6)^A JJ? |i^*.o ^ ju/ JJo ]^/ JJo

N\<=>)Yt\ CH^ ^^..^^CiJ OÖ^ ^^(-^O) jjoi "^^.^ .3poJ%j/ jlv-^

s^Nri2D j*0D2»r' ^2)0^ ^/ JJjo .^Kxa^w^ijo (D^ooSi^^ Iq\

JJj 1^ J .jujj «0)au.j Jxz)j 0)Xro ^/ . Ji>v.a\ ^^..^A*? ls::>ts.D

. . jj^oioQD "^J j^Vit ^^/ jJ/ ^'t**/ )©» JvjQJ

änüvTOJV a^^döv . y.ai yuQ ngoq 'iTinoxgdTOvg dof/rai noX'Ka

xai ngog EvQVCfwvToq xai /liev)(ovg xal zhoxkeovg xai llXuö-

Tovixov xal llQa'iayüQov xai ' llgocfikov , xal ovx eOTiv ovÖslg

avtjQ TiaXaiog ög ov ovveßdkXeTo ri ry Te/i'y fiüL,ov i) ueiov

ilg kniöTri^.TiV ffagudxwv, ävsv yoijieiag le xal äkaCoveiag,

i]v iaxEQOV 'Avdgeag knedei^aTo, wod-' örq) o^oh) -/^giiai^iotg

()fxiXf~iv ßvßXioig negl
(f
ug/LtäxMv ^Byga^i/nävoig, ^x^i noXXa xal

rüJv naXaiMV fiev, wg Hurjrai, xal rtov vecoTigoji^ de, uix öXiya

liiiX(^^ ^"' ^^^*' ^^y^ JIäfA(fikuv{\) T£ xal .Llüixiyiv)j}>. xal f^iiv Öi/

xal 'Pot(p(p TW '£(fsoi(p TiokXd /nev xav rolg x}EQaniVTixolg

ßißXioig yfygaTiTai (fäofiaxa, xal ntol ßorainöv öt d'i' iiafAergwv

inöjv ovyxHTai tixTaga '-), xal uvÖetg (fößog kniXdnMv y^in'iai^ia

ßißXitt, xav kv änavTc tcj ßi(p ßovXijrai rig akXo fiijötv ij negl

(fagfidxiüv ävayivuöaxuv. 'j4vdgiov dt xal twv ouoicog dlaC6vo)v

1 I Niclit siclu'i- Ic.slüir. '_' i Syr. zr.naoäxoiKt.
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)oolioD ^5LJ/ Jj- O) >o\ ... r» JJ s2>Jj 061 ^\.'=^>o|B ^ li^J;^Is.w,o

^ \s-^c» jj/ >$cH-.iD»jo )o|jD JocHJj
'^•^si' V<^

N^O^-^^

^j ^ .\i-^/ .jjioioQD v$o^:3 "^ -2)/ JJ/ loJsii JxiS^Jo JIs5jo

cc(fiGTaa&ai '/Qj] , x«i ^-toÄl' txäkXov in flaf.iffi'J'.ov tov fxrjd'

ovag iivQaxoTog nork. rag ßordvag, wv rag löiag inr/ugü

ygä(fHV' Ol yäo toiovtol tcov äv&gvoTioüv , MßTieg ovv y.cu 6

TagavTivog' HgaxXeiSr^g e'i'xai^ev avrovg, ofioioraroi rolg y.r,gv^iv

eiGiVf ÖOOL TU, Tr,g iÖiag yvojgiGfxara xrjgvTTOvon' arroSeäga-

xÖTog ävöganodov, avTOi u7}d'e7ia>7TOTS d's.aGc/.LUvoi. Xaf.ißdvovoi

f.uv ydg tu yvojgia/j.aTa Ttagd rtZv eiäoTwv, Xiyovoi, de wg

knadrjv avrä , u ^vidh d nageGTOjg ö y.7]gvTT6f.ievog TV'/rj,

ÖiayvoJvav Svvausvoi . iyw fxav yag kueurpouijv Toig TzgroTiog

ygdit'aoi rag iSiag tmv ßoravwv d^uvov. ijyovusvog ctvTonTtjv

ysvio&ai nag' avrcö rw Öidday.ovri tov uavd'dvovra xal fiij

TO~ig hx TOV ßißXiov y.vßsgv7]Taig ouoioj&i^vca . ycd yag dh]-

d'iat^gov ovtoj y.ai aarfeöTsgov i] Öidaoy.cü.ia mgaivoi dv vno

diSccoxd?<.iiüV ov ßoxavwv ixovcov i] -d-diiwov i] öivdgwv , dX?^d

xal Twv d'KKo)v dndvToni cfagii'-dycov . el Öi dga y.cd dsoiro tov

1) Ein J3JJ übrig und durcli Punkte getilgt. 2) Ob Punkt über 6^i>0 V
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jLjj jjo) .0)lo\....v> ^Q^2D ^lip )o*>D |::5fco "^ jij/ jajfc^ooj

.JQ_^J;_X3jo 3pA-0'c»?o .^pov^jo 3o*-iQßca.jj l^fc^o Iq\

|-a,^;jQjLj ^j Jv Q \1 JfcJL-d!s. ^^^i>Dj .c)po.^-;^i (!) ^oiQülioii

w^-Jj |ü|^ ^) >$CH-^-./ 3pQ^/ o;3t2Ql jqAz> x^r? l^*** V?

q\ .oo) s2>/ \>u.*^j JJ::^-,
^^ s2il oNo/ ^oL Jioojo JJ--

fv\

«^oL jjocMO j-;-)^ ^ij v^-JÖ^ ^/ JJ/ Fol. 8 b joAü jLocoJJ

ßiß)Jov, rig otriog ä&liog (hg TraosXßsli' tcc /IiogxovqiÖov xctl

NiyQOV xal BQaxXeiSov y.al KgaiEva xcd dXXaiv ixvQitov iv

t7] T^x^t] xaTayiiQuaüvTiov
,

ßißXia yQa/nuaTixcc{\) yQcccfovTog

kn(pÖug xai /neTa^ogcfCüöeig xal dexavwv xcd dai/növMv isgag

ßorävag dvccG^oir' ccv; ön yuQ yörjr^g äviigionoi kxiih']TrEiv

Tov nolvv dx^ov 'igyov Tienoirjixkvot, tcc roiavta ovvi&eüav ^S

avTujV 'iveOTi 001 yvcjvai toi llai^icfilov ßißXiojv , 6g ngonov

fiev iv Tcfig ßoTcivaig (ygarfiev äßgörovov, unaoiv ijulv yvcogi-

fiov jvyxdvovaav, sl&' ih~g ayvov ixctviog xai xoiro yvcogifiov

&ttuvov, BIT äygcüGTiv oide ToJg tciuoTaig c'r/vcüOTov nuav, sJt'

äyxovnav i]v ovÖk aviyv ctyvosi rig, cognsQ ovv old'h t6 äöiavTov

i(fei7]g avTij yiyQauf.(iVOV . iv fitv d'i) TovToig oiÖtv (ov io^tsv

nSQiTTOTEQOV ygdcfei' f^ierd öt ravTcc ßoTdvi^g ^ieuvt]Tai xaXov-

1) Lies j^,.,^QJtO uikI jlljtO . 2i Lies jSftO.

5) Der ruiikt zeiyl iloii Fehler, lies OpAloyis/. 4,) IMspt. ^i^»-.

.
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JiOjJ «Oioi^j .JV-A-J J;X>)is»J 06) V^Jj --./ JJV-/ JVÄA )QXX> ^j

^ --.2) 0^\ OfcOX5J JJ/ .JJCU ^ .JL)/ )OOfcOD )0»X3 V»/ JJj jjQiD

^Oa.C0 ^jj V3 • l-^2)CUy . ^pOiD^Jj OPQ.JLZ) ^*iCVÄ,Vj . jülso

q>d.»odIL]j n^jo) l^odl ^*x>?o ^o^^^ «^l^^J? oojj . jLoS^o v^j/

;>Q^ Jjo) JJ väJj \s.^ . ^pjJruQxiSiijaojo v^ja^a^oj? . ,^1

^Jj Jjp/ . J:OJL )Q<.QD JoJl^Zi 001 j:3*.Q^ JJ/ . 3pjJ:iJQÄ^iijao

^O) N^jojo 06) J-Z>1^ a,::) o\\ ^fc^rüoj n^joj . Jj;^/ >^o).^-^

JJ o .>5oj-,N-./ iqJsz> ooj j_*_jQ_:iJ^ l^a^ Jvo^ JNjlo ^t\L

Jj;*./ v^Jj v^-./ 3Pq\.^2j>q2) JJ/ )o«^ J^Q-^, >50^-J,_X5 J_Xj-.^_»

JJfcöb \^ . QZb]^<.a.Ä\ jLQXi«^QD o^\ Jooj fcojj |j-;ZiQD>D JI^Nsf»

^ivrig, (og avrog cf7]Giv, dsTov, tisqI tJ? biioloyei ^i]8iva toJv

'Ekli]voJV eiQijxivav uijdh', äXV iv xivi tcov eig L'ouijv tüv

'AiyvTiTiov civarpsQ0fj.4vwv ßißXioov hyysyQc/jjjd-ai, negik^ovii rag

Kgt (Ag!) TMV MQOOXOTiwv hQccg ßoTCCVag, at svdrjlov otl Tiaffai

XvjQog Hol y.cd TtXaaf^iarcc tov avvd'e.vTog, dfioioTarcx rolg 6(fio-

vixoig Toig Koy^lag{\) ovtb yuo oXoog kyiyvero rig Koy^kagO),

akX eig ykXMta GvyxeiraL rovvofxa, za&änsQ xai rälXa ndvra

T« xard t6 ßißXiov avtov yeyQa/nuiva. xal ai Kgt [Ac!] avrai

ßordvai ^i'/Q^ ^^^ övo^-idrouv nQoiQyovrai
,

/ntjdevog aircäg

vnoxEifiivov ngäy^arog . dXkd Ud^cfiXog fxev wütisq «AAot

TioXloi ayoh\v looog i]yev dyoi]aTovg fiv&ovg kyygdrpsiv ßißlloig •

i]fiüg Öt xal vvv i/yoi\usd-a tov -/^qüvov ctnoXXvvai /nvij/iio-

vevovTeg avtvüv hninkiov dg^oj^ie&a oiv i,Öi] twv ^gy/Otfiiuv.

Tlegl ußQOTOvov xt'A. 'AßgoTovou TavTi]g Tr/g noag ovt£
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-o)Q^^ QL-^N_ajoJl JJ J;xax jjoij öm».?/ •:• iio-? Jfco**3 6^-IS-j?

Fol. 21b. Als Textprobe gebe ich das Capitel von der Sabina,

d. i. ßgcti^v. Kühn XI, 853. Die folgende BQtTavixr, ist lückenhaft,

w ofcojj 0)iDa\^ s3/ jjo) v\jOJi2DO .-oioW N-JJÜ^--** ^ «^.V)?

^fcs-*-i ;>oJj «ju/ ^-jo . opiD ^2l.;**j ^/ JJ/ )o;Z5 . jj-ov«- lo^op

^D .jio Jj-ovjt ^ V-P jLoSoi.o ^? jLov-.;» . |
>o.>o» l>;JQ»

oj>i>D -^p jiTJO) ^-.jj Jj-.o;ji\ jl.Qa-.-*-*25 o^l «ii^AJ V^jv 1-^°-^

.Jj-ovr». ^ V^fc^ )a>2o>^ )o,Yi\n"^? .-O) j^-«- j?oi ^o .jLaBoip

. jLo-^ iD \i>_._:DO) jaj2)*^ . o^a>o v-1^ sJutoStoD s2>/ ^cupo

^oj-Lil JjJO Vs;. \^^ ^h ' o)Lqju:^jo c»Iq>o.V)..i JJ-— "^^^

Lqjov,:^ -^ju. ^j JlcuQDio^ och^jüoo «iL^ä Joom? -4-/ .^o)

TiiV tiiiav /Qt) ygciffsiv ini ToaoiToi^ re xai Toiovroig ävöoaoiv

oxTc Tccg xrA.

[u. TIegi ßga&vog]. Bgä&v TuJv iO}(VQ<^g ^i^ganui'Ttuv

i^CiTi^ xard yt tag roeig noior r/rag ag xal röJ ysvEGO'ai öiaat}-

uaivei, ncioaTrhjCiiajg xvnaglaGcü , 7ili]V oti ögijuvtegov avrijg

iOTi y.ai (ug av tinoi rig ägwaaTiXiöregov aiiriig re oiv ravTi^g

juereyei Trjg notoiiiTog )]g ugijXci viv Ti',g Ögi/iieiag, inl r^eg/itij

xgdoH avvi6Tajniv7]g, in re 7rixg6rr/tcg re xai aTvii'ecog ä/nv-

ÖgoTtgag 1] xai u xv7Tdg(66ov . öoov ydg iv ögiuiT)/Ti ttIeo-

vexrel xvnngt'ooov , xai öid tovto xal Sic'.cfogi,TixoJTEgov.

xoXXriöav ^tv ovv ov dvvarai öiä gäiu/V ^rjgoTijtog xal t^eg-

(.tOTtiTog. sig Toaoirov yug dficfolv tuutcjv ftereihjtfev, o/g iiöii

avvxaTLXov xal (f'Aoycoöeg vndgysiv. eig öt Tag ar/ntduvag

l) Uaii(]glos.sc ^OO/ '^=
d-i-i^
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Jä^j )o^ ^o)^^ )a.QDfco p I-O^jd' Fol. 22 a ::i_^ ^^.^^ico

ja2)>Do . ^j>-? JJqx \>:i.v>>oo . jLiojiSl «^ |^? ^/ N^-poo . ^;^/

^«.N20 ycu ::50 .^^ ^j^ä»? v^jo) ^ ^Jo v^oioZs-./ p -l^^yO

loiop jL'cLjo ^2ijo ^Q>^Ji^i ji2)i' X5 jjoj Jv-Q-^? -0)0-2>v_^

ofioiujg uouörrEi '/.vnagiaöu) , xai uäXiaß-' ööcci /CKXoy]-

&iaTegai r'eial y.ai ygovionegai . (fegovoi yuo äXiTicug cvrai

TV/V lo'/iiv Toi (faouccy.ov . xcd toipvv y.ai ra LUueXaa^ivc y.a'i

rd Xiav gvTtaga usra f.iüuTog ünoy.a&aigH yac t vOgaxag

dnokvEL. Sicc de ti)v XeTiTOfi^geiav y.ai yaTainr/viiov kariv oyMyov,

emsg Tt xal äkXo, xai Öl oigojv alua xivec, xcd ra 'Qoyvxa

rüJv iußgiojv öcaifxfeigH, xä vexgä d'kxßüX'kH. xeiad-a) dt] xai

Tovro t6 rpägfxaxov iv r/j Tginj (!) toiv änoGTCiGeoüV xard ra

x6 &igiiaivBiv xai ro ^i]gaiveiv kv Toig j.iaXi6ta ksTiroueg^oiv

vnügyov ravt' äga xai f.ivgoig uiyvvrai xai uaXiora tw

yXevxivrp xai eig ävridozovg 'cußü'/.Xi.Tui naunoA?Mg. evioi xai

ävri xivvajilwftov ÖiTtKäoiov avro ßdXXov(^i' AejiTVVTixi^g te.

ydg kOTL xai Öiarfogi^rixJ'jg, ei no&eiri dwauecog {löt (/g!) Ilegi

ßgeravixrg.] BgeTavixrjg rr^g nöag kori fiev xai ro. cfiX)jc

üTVTiTixd TS xai xo/.'A)jixd Tgavfidrouv, o^ioia roig ror dynimv

1) Hier fehlt die Ueberschrift ti^ql ßrEzm lyJit, die das Registtr aber Ji.it.



272 ^Icr.i-, Frohen des syr. Textes von Galcnus' De Simplicihirs.

JIqx>*2) 6^ s^CHiio Jo6)j Siol. ji^ ^Jo .Jjo^_23 ^/ K*~'V~^

o_^j jXiOD -oio^-jj ^ ^/ v^fcoDo \s,jCiüOD ^cupo .s3i^

"^1 jlaiüli^i^ioj JN_Ä.J J't^l^ jviNoa, ^ «i^qqj Fol. 31 b

JJO) ^ÜOJ JN^V*./ JlÖLjj ]lQ2i.jaiI50 |CY>0^ j*-|z> j*-,|2i fcwJO

-O)0Ü^Jj jjo) )04Äj J;^|.iD? opa^QjL <^/ »Zi^ jjoj ^ ^\xdj

ovra kaTict&Cüv, nXip ÖGov jus?^c(VTsgd ts y.ai öaöVTsga (paivsTai.

izGTL ÖS 6 i"^ avTcöv ^v?.6g ouoloog arvTiTixog, cogts y.ai eil'ovrsg

ccvTov äTTOTi&si'Tcd Tivsg t-jg ÖQaaTixojTaTov tmv arouamaiv

(pagfxcr/.ojv. läa&ca yuQ öoxei y.cci xa )]Ö)] atj^io/neva.

Argument des siebenten Buches.

Fol. oll). Das sechste Buch der Schrift über die einfachen

Heilmittel haben wir vollendet, o Bruder Thoodorus , worin der

Verfasser von der Forschung und dem Studimn über die einzelnen

Objecte zu lehren beginnt. Denn er fängt in ihm v^oii den Biliunen

und AV'urzeln an, deren Namen mit dem ersten Buchstal)eii lieginiit,

welcher griechisch Alpha hcüsst, und steigt allmälig nach der Ord-

nung und dem Zusammenhange der andern folgenden Buchstaben

l)is zu deren neunten herab , der Jota heisst, und beschliesst das

vorige Buch, welches das sechste des ganzen Wei'kes ist, mit dem
Ende der Wörter, welche mit diesem (Jota) beginnen. In dem
uns gegenwärtig aber zur Uebersetzung voi'liegenden siebenten
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fc\L ^O) ^ ^$o^QD ja^^jao? qu^Kjl/
^^^^^^f°

JjA-Jo jv-<aA?

.JV^I^ oji^j jfcwQA^ol v^o^^j jLoiSj^OD jaSiooLj ^/ jlöl/

op> tO op ;_:DJ_ioJ^ . v-ojoN-/ i^»^*-? )jO) Jwo}^? ""^i-^oi ^juj

.(sie) j-jjcu >5oC^** )o|dd o . jNiLoaSo jLoxjpi 6^ v^o^\,\

Buche des Werkes über die einfachen Heilmittel trägt er die

Lekre über die Wurzeln und Bäume vor, deren Name mit dem auf

Jota folgenden Kappa beginnt, und er bedient sich der gleichen

Ausdi"ucksweise ') und steigt bis zu den Droguen , deren Namen
mit dem Buchstaben beginnen , welcher griechisch Ny heisst. Er

stellt nämlich die Reihe der drei Buchstaben Kappa , Lamda und

My allein in dies ganze Buch, weü es viele Wurzeln und Bäume
gibt, die mit diesen drei Buchstaben beginnen, sodass die Lehre über

sie für das Maass des ganzen Buches genügt. — Der Zweck dieses

siebenten Buches ist also nach derselben Reihenfolge der Buchstaben

über sämmtliche Wui'zeln uud Bäume zu reden, sowie über ihre

Fi'üchte und Blätter, Saamen und Rinden, die zu Heilzwecken

dienen. Er redet aber über sie kurz in der Weise, dass er,' indem

er ihre allgemeine Rraft feststellt, sagt welche erwännen und kühlen,

welche trocken und feucht machen , und welche eine zusammenge-

setzte Kraft haben, und deutlich erklärt, welche eine dieser Wirkungen

1) Wörtlich: der gleichen Kraft des Wortes.
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JJx«0 |xJ) s^O) \sA ^i ^? «^\i3 . »^.\Vl\ v^CHA^O x^io? }^

.jj-;—/ l-xj) s^o^^oo Fol. 32 a jLQjDo;ioo j!.Q2>i>Do JLqj,.^j3o

.VJp/ jiici!>.Q^ ^^J JlOiia^nV)~> 0\>0\ JiVlV>CY> ^a:3i2oj |x) 06)

^^0)!^>.^o >^o^iQ2D ^^ . ^jI Jlai2i\x>j ÖJ.JUJ o6)j ^vio/ ;*2iJL

wenig und schwach, d. h. im ersten Grade ausüben, welche stärker

und im zweiten Grade und welche im dritten und vierten Grade

das bewirken, was zu bewirken ihre Natur eingerichtet ist. —
Weiter lehrt er über die anderen Wirkuugsarten und Kräfte,

welche an der Verbindung -) der [verschiedenen] Krasis der vier

Kräfte der ersten Stoicheia haften , nämlich über Bitterkeit und
Süssigkeit , Dichtigkeit imd Dünnigkeit , stopfende und reinigende

Kraft (Fol. 32a) und alle übrigen Wirkungsarten, welche gleich

diesen aus der Verbindung der ersten Krasen entstehen. Wenn
er aber auch irgend eine Wirkung und einen Einfluss jeder

(unzelneu Drogue erwähnt , so thut er das an dieser Stelle nicht

um die Wirkungen kennen zu lehren, sondern um zu zeigen, dass

die besprochene Drogue zu der genannten Krasis gehört, denn

über ihre (der PÜanzeu) Droguenqualität und das, was die Medi-

camente auszurichten geeignet sind, handelt er in dem Buche von

den Heilungen und in der Schrift über die Zusammensetzung der

Medicamente, welche y.aTcc yevovg heisst. Wir haben also richtig

bestimmt, dass der Zweck der Unterweisung hier sieh auf die

Ij So die Haiulscliiift.

2) Dsis Wort \ci^^ fehlt hei l'Myiu'-Siiiitli
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Ji£L.Jo . sOi\>D J-;ä:». \i>^j ') b^ix)»x> . K^jlj )joi \soc» J;x>|ici2>

.w.o)o]i^/ ISjjo ^ >$o^^q:dj \mS '-) >:>b>nv>i >^6) .^** vi^J? -^i

«TiOl v^Of^tOO . v^OlO^iOQJLj \mS |>a.QD J»iQ\? N^O) ^^ v^oiiboo

^Op> lODOlO .>^0^:QjlJ jlüfcO )V_JU!0 (sie) |_x_>D ^1 >^j6) \>i.

. . . jüJVi. l^<>£l\jL \^\^'i OlüwQJÜCik . |>o\Qjl O)!^ )OJ0D

[T. ^.o,^V3 |>Qai2)j j.aj3 -oio^-.]? 3po^|x>oV 33QioJJ|jD 2

[T. ^QXO|lJ3 \iAj ^pQXOJiD 4

T. add. .^j .)JV—/] j;-^?? Jfc«w.JQ.iQ.O wOjol^j? 3Po|_,wJ.2LX> 6

allgemeine Krasis und Kraft der einlachen Heilmittel richtet und

nicht auf ihre einzelnen Wirkungen.

In diesem siebenten Buche also handelt er von den Droguen

[aus dem Pflanzenreiche] , deren Name mit Kappa beginnt , dann

von denen , die mit Lamda anfangen , dann von den mit My an-

lautenden und so schliesst er das Maass dieses Buches. [Einen

andern Sinn v^eiss ich dem j:»|»J
(lies J;>d|>D) nicht abzugewinnen.]

Anfang des siebenten Buches.

1 Ueoi y.ala^ivärtq. 4. IIeüi y.ay/.dvov.

2. „ yaläfj.ov agio^iaTiKov. 5. „ xavvaßswg.

3. „ xakduov (fütcytuTov. 6. „ xanviov.

1) Das 1 als Correctur, aber von derselben Hand eingesetzt.

2; NB. ein für alle mal ju und Jt sind ununterscheiilbar
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yo^o [T. «o)oIS-.ji] CH-.M? 3P-.^2)|iD 7

[T. ^QioJj^jjDJ JjLlL ^o^IS-jj 3pQiDj^|jo 8

o^jjo 10

j-cv>r) 11

jLjQ^ CH.rs-J? joijjD 12

3Cul|joao 13

[T. ,^.jaQ2)J^|jo] ^.j2DJ2)i|j3 14

[T. 3poj;:ij|jDj 1^2) -6)o)Ü^Jj ^pojvi^jjö 15

[T. ^ojijjol JJO'A? jjV -ojofc^Ji 3poij|j3 16

jj;^..^ wOiofc^jj >50^J2D jaSLjj |**jüD ^j QJO) (leg. JJi^) jjjvo 17

[T. ^io^jjjD «t add. pj;x Ö>-.fc<-Jj] |2>i >^^Q^aiD 18

[T. add. )j-^/] pjvx ^c»ofc^Ji Jio^j [T. ^io^jjoj ^^^Q^aJD 19

[T. add. ),,QD^|J3 v.*O)0li<-Jj I ^pOflDJijjO 20

.fc^l^ooji >^;^QoaaiS) ^/ .J;joIS2oj| >$^j^.QD|iD Kol. ::!2b 22

Cf. EU. Low P. ;325. [T. J;x5N» . Jä-jq^J^ . ^?

[T. ^ja*X)J ]^i ^0)oK»\^ .3P^£LJ3 28

jLo;jD ö^M? SDO'|j^ -^

[T. ^Q2)ViaQDo|xi.JD] J?vi3? |:i.^J ^.cyjoli^jj 3ßQ2)^|nQDo|xi-.jo 25

n
1 .
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^^QiDJxJO 26

[T. j;jQ^ JJOV^ \^ \o.] JJJ0VJ3 27

o/ ^poNCQ-JO ^^>^] Jj^J^ w.oiofc<-.jj n9-J?JJ o/ 3pol^_CQ_*-J0 '

)

28

Dann folgt das zweite Rubr. rpr>N.pr>^r) ^\\ [Sic T. rpo<j K.cv>,o

: ^J . OJO) . >^jQ2>JjAiD \>A] s^JQSo^a^jO 3poj CT) . O ^) 29

[T. |qd;^ .^^;o

^i^l^JJjO 30

[T. ^oauö] jläQJuO w.O)Ol^-.jj ^poojijo 31

jfc<..^.-;jo v\i| wOjoü^Jj ^Qu^^xo ^poooo 32

[T. ^oJÄOO et add. j:>3.? |^ij ^? QJO)] 3pQÄ*2ij:^ 3PQJ3QJ0 33

[T. Ulioaoao] J\*jcL^ ^oj-!i^Ji JJ|>D|joao 34

[T. ^jJojD] JLL cH-lN^jj JJao 35

jjvjo «oioN-jj JISjoüNoo 36

[T. ,2pL,lSaJ3Q^QX>] i-o- .-.^ ^0)-)i>^jj ^a^fcoooNoo 37

[T. ^ov>dJcio et om. ^^ fc^Jj] jocu^si^^oiofc^jj ^pijioao 38

[T. ^Q>DQJO] ^pOYtO Ö^üojj .,.,V>Of) 39

[T. \,^<:x£) et om. jo :d fcojj] jio^ ^ >^0)«,!iojj j^ojo 40

26.
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[T. add. Jl^-^^-- ^-«-j/ ^V-^J? ^--/ CH—fcv_^J?] .JJQ.JQ_J0 41

Marginalglosse ^..^.xj

JlVIiQDQD O^fc^J? [T. inserit ^^ao o/J >^paO 42

[T. >^ja2>QJOVJ3] )jo;jO ["^v^s^ 'IJ ^V^ ^? QJOI v^?i2)QJovo 43

>$jJjQ^ao 45

[T. ^I^JVJO \^J ^9^JVJD 46

J3VO w.OjollS-.ji l^iiojvjo 47

J;^?i |^;o ^0)oK-j? Uv;^/ l:iioJ-*j3 48

[T. j.tYiM |2i:D;jo| |ä*j j:^;^ «oioli^jj ^ooJJJl l^iiojvo 49

[T. 3PJJQ^(^ j^Jvjol >^Q^/ |^j;i5 -^0

[T. jis^vÄ] J--^cx> ^o).M? l-VIs-;jo r,2

[T. ,^x:oJ;j3 ''^^l >^iX5j-*jO 53

[T. ^Qi.;jO et add. jj,^j auf jj..ju.j] JNjjuQjl ©^-.liojl >^;X> 54

rixir^Vora T.] jxjoioo v*0)oK-Ji 3dqloo;j3 56

JJp wOjofcoJj Ls^Jl^ojvJö T.] ^|>oovj3 57

|X5CU wOlOÜwjj 3PQ>DJCLO 58

r3PQx.iDjJjoao T.| ^Qx.>Q^jjoao 59

41.
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[T. ^OJ^J^CYHOO et add. j-^\^i )>tCY> ^J QJO)] 3PQJ^J->{Y)Jjao (il

[T. ^ocYi .ySoo] luovjL -oioN-Jj ^pqqd^^CK) Fol. 33 a 62

[T. ^oi^ScioJ Jv\cr> ^0)-.fc^jj >^i|2>QLO 63

3Do;2>aD 64

"^3 Jj^DOM j ^ ^<y o/ jfc^_2>Q_o ö^boj? (sic!j ^ t - ^o.jc> 65

[T. Solum QDQQOJ'CLO

{T. joijo). o^M? N$l—-iJO "^3 jo'joi, -oiofcojj ^5l^Jao 6(3

\iAl |J^.oov^cd/ o» tK> ^o)n<? |v-S1cd/ wOiol^jj ^pcucuo 67

[T.
J|»Jj Ji|2> ^ojoM? ^DoJjoo

[T. pro w»0)0N-.Jj habet ^j qjoj] |lijV ^'»O v-Ojob^Jj ^POSC^JJ 1

[T. JL-^ Lv25 o^-fc^J? 3euioLJJ\y^] jLv>D Mz) ^CH-l^^Jj^pJ^-ioLJJ 2

[T. Jjjt^.o>>o\] |jJcY)0)>n\ 3

[T. ^)^qä\ \^] ^^-ax5U 5

jli^j^- . ^1 . QJO) ^1^^ *) ^\i.] |2>]dj Jli^j;-* ö)-fc^Jj ^b:^ 6

[T. |o)|5 .\^ .|-.oc»j ^6)

[T. jI^^A

60. /Z£()i xv^ivov. 1. /7«^i XaywnoSog.
61. „ y.vvoüßdtov. 2. , ka&vgidos.
62. „ xvTiagioaov. 3. „ Xaiiiipdvr^g.

63. „ y.vniüov. 4. „ XaTiä&ov.
64. „ xi';rooy. 5.

.,
Xuuwviov.

65. „ xvTiaov. 6. , '/.eiyi]vog.

66. „ xbüvsiov. 7. „ Xi.0Vt07lBTuX0V.

67. - y.ojvov.

1 ) Das S zweifelhaft ob D
19'
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[T. solum ^^W \.:^] JJ?/ v^^^jJ 8

[T. JVq>- ^j ojo) 3DaooJJ \>a] ^pjj^ci^ 9

jljv^^a« Oi.h<.]: [add. Ji^./ T.l Is:,^ 12

[T. ^Q^o|zi-\l J^JoS\ öpM? 3p)»^ot^A 13

[T. Olli. JV|o> ^px? ^lilo Ji|2) jJ? ]- ^opüC^l] 3pJv^a»|liA 14

.Joo)il l|.x)^ T.j l^-ja [T. ^c»olli.-J?] ^c»-!i<-J? 3pQi.^ 1^

[T. add. )jjL ^

jjfco Vi^^j «c»oMj v^;2i£x>cll\
1"

.jfcCi>.b jxi) .o^ Mj .-6) ^ ^eu^r^jcüs^^o».] ^p-^^^^j^cis. 1-^

[T. jIs^Q^i^ (Ihm-, o^r^ajjii) CHio^^j:^ -1^?? .ojIqjcu

O/ v^J3Q\ ''^1 W^ Lr^>D CH-fc^l? jtSiJSJCYi^Qg) o/ ^5jxOQ\ 20

[T. ^ -^ o.O)ON-jj v^LjjnODDQO)

[T. ^.>'^V).QDo\| v9>jd|:o-.qdq\ 21

[T. JJAri\ JiüqqjISäi ^6i 30-^ioQ^^ \Ok| 3P-^idq\ 22

.s.
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[T. om. in rulrr. o»JC» ^ |-.Ljj jü^SiSjo] .joi. CH-fc^j? V-IjIä 1

[T. ^q2> -oioMj v^^l^oiboj \2>'^

c^N-Jj joibD \ii.] j^:^\o>o [T. oi-^-jjJ ^cMoK-jj .| n\|^ 3

[T. jooX^

[T. ^jicujniioj l^o-;:^ -ojoN-Ji 3Doicu)%i>D 4

[T. ^Lijio] j;2Qjt -ojoM? >$^J'I» -^

jiiiio^«. -O)o)^jj Iv^NjXI^d T.J ^]sj^|>o 7

[T. ^Q^J^wAjxjj l^i^SÄ \^o -O)oli.^jj ^Q^a\A|» 8

[T. ^Qj-j|>o \^] vQ-.j|»

jjQjCUiD w.OloN-.Jl ^^QJDJiO

[T. ^goAjoioii c^jQja*» -j QJO)] l-^jDioi ,^ao|iD

24. riwL '/MTOv TOI divÖQOv. 9. riegi ueXcrog.

1. , uäy.wog. 10. „ fie?u(T()0(fvVi.ov.

2. „ fia'/.af^ä&uov. 11. „ luanikov.

3. „ f.ia?.a/i^g xcä ä/.&caag. 12. , utjÖiov

4. „ uavdyayöoag. 13. , fxr/xoüvog.

5. „ uaQÜ&oov. 14. „ fXTJxojvog xeguTiriÖog.

6. „ Liaatiyiig. 15. „ ui'iXwvog i]oaxXdctg.

7. „ /iislcevd-iov. 16. „ urjAtag.

8. „ uekuiioTov. 17. „ ti}f/,eag negaixr/g.
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[T. ).a»V J'O)**

QJO) » >o \>^] ^ov^Jjo ^•^? JA-/ wOlOlS-Jj |ia-*>D JUJ>D ID

[T. J^^io Jio^ ^j

[T. ^|ä \^J ^J}^ 20

[T. Jls^^jt ^6) ^i^Wl^ \^1 JN\.J>A ^i^W^ 21

[T. Jl^o- ^O) 30dJJ|2D \)^] (in rasura) JNqdo;** 3ODJI-.2D 22

[T. Jlol .fcs-J? »\iA] JloLj \i^/ -0)oM? JJ'Q» 23

33V^Jq:d 24

[T. '.^J JjtSV >$OJ-.fc^JjJ Jb^-Vo^J )0*>D Jjtj/w.O)0^-Jj 3p|^|jOQ>D 25

JJoib 26

[T. o^Ji ^-»x) 3o*^.odoJq5d ^j Jjv*./ 30-^.QDjQiDj ^o^oJqx) 27

J'A -ojoliojj JjQ-ioiD 28

wO)Q2)t^ Q2>ij ^J QJO) ^QlQ2)J-iQ>D 29

[T. ^gp^iQ>o et add. o^\ ^o^>QjüD >^Jq^ ^J Jj»-/! 3P.-.Vq.>o 30

Jod/ ^O)0N-ji Jj-.^Q>o 31

Tota paragraphus haec est: q1q>D ^\^] vJjuO w.O)ofc«-jj q\qx> 32

.JJx>V «^oL Jjv*.Jo .o^\ ^;j3 J;:ijj
^-^^^C^

JjojJl ^1 jjv-/

\i>^.:D Q^i>2D J.J0JQ21O ^Jj ^/ . o^ ^opajüo Jajo ^j 1-w.Vqqd

w.O)o]^/ J>a.>a- ^j 0)A.^** .iQ.*, ^j o^iiZ)0) .oi;ii\ )o.^o)j

Q_X>*CLO .0 CX), °> Y> ^)o ^^CU^^O . Jfc\Lj JOQO^ JjJ^QÄO

vjLiQjLÖL ^ n50)\ .2ii»o .ajlq2)X)o JjlqX^o J..vj::i.^

26. IIf(jl ^vhjg.

jiivög MX6g.

jiivoixr/g.

f^ivQiorfvkXüV.

fiv^oidog.

j.iVQgivr}g.

/iioj^vog.

18.
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]vio|io^ M^.n/ QX;^? x^iJ '»^Jl^? I» oo) viu,*-, Joo) jqJs,3

^ Jjo) Mojl "^ »^^^ N^o^ ^-^? oomJo .«A ^nn.O)^l^}oi

^DD*2i^)iOD JJj wO) |a_*»- .JJ>0\ W.X1--V qJ^O .N-.JVA-. v$0)A-/

^Jj oop/ .;2iD JjO) «O) jviooj Fol. 34 a q\o Jjoi ^fc\>Q^ b^

jioL JJo . ^i coü^ojj >^6) |5llsri\ ^o»/ q::)Iso/ ^\o)\ )Jo U/

IJooo i u lov. Kühu XII P. 1

.

'Eßdouov TOVTO TiSQi Tijg Tiöv an?^ojv (fag/udxcüv dvvdf^siog

vn6fiv^]f^.a yQcicfovreg ctvayxalov )]yovfie&a nQOunfiv wg judvoig

i-aoito Garfeg, oooi rolg kin()00&ev (huilriOav ovx ^v Tteoiig/q),

Tovg ö'äk?.ovg riyovjxcii TiagaxovöEGd'aL ^ccXXov i'i /na&r/aeGifai

Ti rwv kv avTcp ?ie"/iti](jOU€Viov xai avToig re 6(fah]0e6&ai

xal hl-iccg 'iawg kn^jQEceaHV , oog ovx ög&wg tivci yqücfowag.

ÖGot fiev ovv owcpgovig doiv olÖ' ort TiSKr&ijcrovTctt,, xcu eineg

oXwg neifQOVTixaai Trjg ngoxeif^ihnjg &scogiag , aito Ti]g ^g^/i/g

avaXi^ovTai t?/V ö?.tjv ngayfiareiav baoc Si nsgisgyoi uäXXov

i] (fiXofxaß-eig vnäg'/^ovaiv, ccntid raovGi Ttj ngoGgr^GH, xal ovSev

iGOüg &aviiaGTov, u ys xai f.iVGT)jgiCüV ßißkovg krökfir/Gav eviui

Tüiv ä^vijTOijv ävaytvwGxuv all' ovr' kxeivag i-ygaxpav oi

ygäxpavteg rolg ßs.ßriXoig ovt kyio raira rolg uijnco Tiegi Ta
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jNzjjjo |A:;J? |x:Oti3 yO-JOi JJx^ .ojVNzjj oöpio |joi JviDJio^ ^j

)O^J01 061 \s-00) JviDJiOZi ^O^JQD J;ji>0 ^O^iiDJ . jloLjj jCJQIi^

^^ZiiiJj i^D ^Vv^Siii ]s:sJQio? JIq»*'^ JlJ? .-ojolio/ JjxlöciDj 1^-^v

TTOiöra ysyvuvaöfiivoig' hqi'iGovtcu Ö' ^v Tovrco rm ßißXiqt xai

Tfp liier' avTO tmv imoXoinwv (fVToJv ai ngcoTat, dvväuuq, ti]V

TaS,iv Ttjg SiSnGy.aXiag xävrav&a xaTa t/V tativ rwv yoaft-

liiaTiDV novi^oafxivMV rj^iojv , äcf/ üv äo^ovrai. kv ukv ovv rw

TiQO TovSs fiixQ'' ^^^ '' nQor]Xi)-ouev hravifol ök Tr)v ccQxi]v

äno Tov X 7iocr/f>6fA,edc( Toaovrov ^n 7TooavafAV7JaavTeg, (og dg

Tccg TTOoaTioÖedsLyuevag uoy^äg (iväia^ev ürrcivm- rro yuQ im
Toaovds ßeofiov tJ xjw^qov, i] i'yoov r ^tjQov , ij XenTo/nsQ^g i]

na^Vfieoeg hnaQ^eiv 'ixaaTov t<Zv r(aQiuixo)V ai dimfOQai tmv

xaru fiiuog h'S()yeuov avTiov yiyvovrai, to cT kni ToaövSf. ngot]-

XHV h> t/.(x(iT(ß ToJv 7TOü6iQ}/fiivcov ä^Qi^Tov iaTL TT ()ag ye Ti)v

äxoL('je(JT(iTfjv dl)'j&£iav. alV i'jjiisJg xcd tovto Tisgilaßeiv inei-

()ccd-}jfA6v ÖQoiq Gct(f4aiv, ixavoig sig rt)v xQ^^'^v rig re^vijg, ev

fxiv Hvcii yivog (paQfxaxcov kniösi'iavTsg eig ofwiav Toig awfxa-

Giv TJiiüJv dffixvovuevov xouGiv , knuÖav vtxo Ti^g iv avrolg



Merx, Proben des nyr. Textes von. Galevns' De S/'mjillcihtts. 285

.jjojj o^-.?? x:*^"^? I-nnJ<^^ ^ V-N- )Q-.io**? .-ojolSw-./ Ir^/

^*^a>D1 ^^fc^A,^^ T^r? ">^^? r'^? JgY>'^|[jO ^VQ2D1 >^^«b^J jfc<s.x>

.^O) ifco |^::iiJ?o . üojjl^^,«- t^VOio? >^6) «rsol jK^Ljo Fol. 34 b

jjp O^^ v2>ol jiDOlO v^OjloV-VJO \\ ^ Y* jLoiN-JD ^Hi^J v^O)?

^9JO)0 ^;*ji:i*»j >^6) . jjv*./ . Jo^oioQD s^oj^o "^^ ^jo . ^j»za

ß'BQ^ÖTriTOQ dgx'iv riva öehjTai fievaßolijg ra xai aXkoiwaeiog,

'irsgov ()e &e(j^ÖTSQOi' 1] xa&' i^fACcq yiyvo/itsvov , ov Titra^jag

'iöoie jioi^ffccadai raSsig' tiocott/v uh' Tt)v änarfi] noog ata&ri-

aiVf (hg Xöyov Seiadai tov rpoooäüavrog , iiigav d'in avTt]

Sevregav, rjS)] ncog aa(/.ij ngog aiodr/öiv, aXhjv de tqIti^v &bq-

fxaivovGav jn^v to^vgwg , ov ftev f/ör] yi nMg xaiovaav, i(p'
fj

tetÜoti]v TS y.al vOTärtjv T})v xavarixiqv. ovtm de xai tojv

xpv^övrwv ng(OTt]v fiev rr]v rd^iv twv Xoyov deouevwv eig ccttö-

ösi^iv TOV ipt^eiv ^ dsvT^Quv d^ TMV aia&riTMg i/Jv^orTOJV , xai

TQiTVjv TMV lüyvoöjg ^ xui TtTc/.(jTrjv TCüv vexpovi'Tiov. dvdXoyov

de TavTctig xai tisqi twv vygaivövTdJV xal h]gaiv6vT0JV.
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(Fol. höh) Explicit praefatio. Pr aefationes libri VIII.

ji.jQjüD W.01J .jjcaioo JüocLfco fcoa.CDLjj Vss^ jLQiioo/ Fol. 54 a

^1 QJO) . |.^...Ä.2> JAÄÖQDJ l^^Q:O0 (sie
!) \^Zo |xJj v^OJ^O ^^

^o^_^ x*-^oijo .J»Ki.jo JV|.2>jo |2>äi.jo lS>-^jo Jvi:i.>wjo |a^-Jj

.|__iDV-jo |_ji.2Q_*, v^-JO) Jv^oJÄZä .Jlajaojj Jfc^juA . ^-^rinj^aa

.0^\ ^JOSJJ Jeu J JiS.-.cL-N.^ j.>Q \0 Jl. fcOOQJ >$o^:io .fcOQ*.U/

jLa*X--j JUIx*.o \y^i jjuj >$ojA.o ^oo) .N-J-s^-doo fc».^jDfc^2i2oo

Argument des achten Buches.

Das jetzt zur Uebersetzung vorliegende Buch ist das achte

vom ei'sten dieser Schx'ift über die einfachen Heilmittel an gerechnet.

Fol, 54 a Denn die Kunst [r^^vr]) , welche in den Demonstrationen

imd Lehx'Sätzen (Cauones) Ijesteht, und welche über alle Gattungen,

Kräfte und Krasen der einfachen Heilmittel — nämlich der Bäume,
Wurzeln, Blätter, Zweige, Früchte, des Saftes und alles was aus

der Erde stammt (Mineralien), sowie der übrigen Stoffe, welche von
Tbieren oder von irgend etwas anderem zum Behufe der Heilung ent-

nommen werden, — Belehrimg ertlieilt, ist in den ersten fünf Büchern
festgestellt und in ihnen durch di(! allgemeinen Demonstrationen,

die ihr geziemen , zu Ende geführt worden. Denn dort ist gezeigt

worden , dass nicht sowohl aus den vier Stoicheia ') alle Heilmittel

zusanunengesetzt sind , sondei'n dass auch durch die Verbindung

derselben [nämlich der Stoicheia] , welche mehr und weniger , viel-

artig und massig Statt findet, alle die übrigen Gattungen und
Kräfte der Süssigkeit und Bitterkeit , des Zusannnenziehenden , des

ll Nicht otwa diu bokiinntoii vier Elcnioiito, soiulerii wio 1'. 247^).
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loVjLjo jLo^-J^jo jloSo.ijo .jlQ-«-.v^jo JloS)^ >Djo jLo'^-^jo

J<^^^ ^/ Qio-lLjo ool ^l ^j o>o.opI/ ^ \ Y) JJj |ü^-ov**Jj

I^ocaS JJjc^ v-^ x^^O) . Jlo«.2>.3o JLa-2i . ^V-i^io Jloy^; n "^o

(sic!)|jp/ ^<\*fcsX> JfcwJV*.Jj L jQX)0 ll^oi ^ Cilj ^^i-^ ^VJOfcs»

^ ]_*. \v '^ ^ l-Ä^X) JQQ^ -i-*Ljo JDVJtjo ') l-JV-/ P) >^c»?

)a-I.l/ ool JfcJlLjo .jLo^Aioio ^ jjoj ^ ;-.N- ,2iol ja-—ij

.|.*_i.^ 06) l^vJQ^ ^ «^ol JJO) ^ Jü^ ^/ jQ-w-ij 06t jonn^

.jN**jüQiD Jlo « \^ ^ ^^Nsf^ "-^^ ja*-ij 06) .j^^-»Ä2> v^joj

^O) . JVn^^ )04X> Jih>-* ^l p\)i . J2>i ojSi^Qjt ""^b.^ .2X.VJ0O

Aromatischen, der Dickigkeit uud der Dünnigkeit vmd die un-

zähligen übrigen zu Staude kommen. Dort sind auch die vier

Grade aufgestellt und definirt , die in jeder einzelnen der einfachen

Wirkungen d. h. in der Wärme und in der Kälte uud in der

Feuchtigkeit und in der Trockenheit vorkommen. Deuu diese

heissen die einfachen Kräfte, weil sie nicht durch Zusammensetzvuig

und Mischung anderer entstehen wie die übrigen. Als erster Gx'ad

gilt in jedem einzelnen von diesen dasjenige, welches [nur] wenig
von der mittleren -) Krasis entfernt ist. Als zweiter Grad wii'd das

gesetzt, welches von dem Mittel wieder mehr als das erste entfernt ist.

Als dritter Grad wird das bestimmt , welches noch mehr als das

vorangehende von der mittleren Krasis entfernt ist. Als vierte und
letzte nach diesen wird in jeder einzelnen von diesen einfachen Kräften

diejenige erklärt, welche sehr weit von dem gemessenen Mittel ab-

steht vmd wegen ihres gi'ossen Abstandes (Differenz) nahe daran ist,

auch eineu gewissen Schaden im Köii:)er zu thun. Dies alles also

1) Das O ist radiert, iilso ungültig.

2) Wörtlich gemessenen; entsprechend ist Jl.CU<»JÜQ2D die Qualität

des Bemessenseins sogleich als „das Mittel" übersetzt.
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jVJSo jva\o jAiV >$oCso \s^ )^-.j>>^L |zioa\ Joe» op»? .w,;jl Jjcm

i_-iQ_JL -CMOfcoJj ^-./ .JlCUQDJj Jfc^ ... a ^> \ ^*^iCDjfcODJ l«-"?|o

o^2> |üC:s>D ^xi^.QDo .j^J!^ CH-^-J? Jü^-iOtJO jloL/ ^ v^OMQ^?

JV>d|>oz) .j^Q-, o^-.liojj \i>*lj W.6) jLoLJJ |>DA li^jSJÄj oo) J;2o|>qz>

ojA-j 0),iOVJu \i^A ii^JL? -O)0N.-.Jj Fol. 54 b jjoj i^iii 6) ^) ^1

«Ö) JloL/ ^ v^OJOjiOQJLj j-,^QJL wOlOÜ^Jj . JvÄ^^O lA:;/ s^O)^ "^

JV»|>DJ oC5>^J |.iQ\QJt JoO) s250l |lDO10 . jSiJO 6)-,]^jj j^O* ^ÜOJ

^j Jviolxäii .|>DO J*.ä1o |2ij3 ^o^-,K-.jj Jlöl/ KlfcsZä KiäJtj 06)

^$c^\D JVJSjo Jvxi^io jAiJi JJx^ ^^oCi^ ^^j jLoiSi^io |jp op)

wird iu den Büchern vor dem sechsten definiert und deutlich ge-

lehrt, die Untersuchung aber, welche zuletzt Platz hat, deren Vor-

trag (= wO)q\\s Jfc^k^) in jeder Stelle mit der allgemeinen Lehre

in Beziehung steht (= Jo)-Oi). beginnt mit dem sechsten Buche

dieses Werkes, woi-in direct die Forschung über alle Bäume, Wurzeln,^

Krüchte und Species ') sich findet, die zum Behüte der Heilung

gonoramen werden, und die mit Alpha beginnen. Das Buch reicht

bis ,1ota, das folgende, Ihich uiniasst Kappa, Lamda und My. Im
achtem vorlieLrendeu Buche werden alle übrigen i'tlaiizenniuncii von

1) So die TTdschr. Lies o6)

.

2) Specios liior im Sinne ^oll [ifhiiizliflioii l)ro<juon, wio in Species Sti

<;prni;ini, d. li. Siiiiit (itrniain-Tiiec. Es ist intcress;int auch d:is syrogriooliisclio

|jtl/ so goljrauclit, -MX sclion.
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)0-.QD |^«x«l2) >^0) v^OV^.;:--? jiD-.QjQ\o jli^Q.«ll ^/ • |aj/ >l!i2J?

.|jO) jVio|ioi oC^j o^idlQjL )QXo . Jl^w/ -oj JlolJJ |iOA JJ.ÖIJ?

^oL |jojjo l^^Jtj oöjo Jü^jLj 06) ^j QJO) .Jv^jiD JüCllj )io^

Ny bis Omega behandelt ^) , indent der Verfasser lehrt und zeigt,

welches die Kraft jeder einzelneu Drogue ist und in welchem von

den oben beschriebenen Graden ihre Wirksamkeit sich hält. Er

fügt auch theilweise ihren Effect bei, den sie auf die menschlichen

Körper ausüben , als Beweis und zur Feststellung dieser ihrer ein-

fachen Kräfte. Dies achte Buch hat er also geschrieben , wie wir

oben gesagt haben , über alle Wurzeln und Bäume , Blätter und
Büschel, Früchte und Samen, Säfte und Rinden, Keime und Blüthen,

die nach der Ordnimg der Buchstaben bis zmn letzten vom sechsten

und siebenten Buche übrig sind , und mit dem Schlüsse dieses

Buches nimmt die Lehre von den einfachen Kräften der Gegenstände,

welche aus der Erde wachsen ein Ende. Denn so ist die Darstellung

derselben bemessen und angeordnet, dass sie sich über den Umfang
von di'ei Büchern erstreckt , des sechsten , des siebenten und des

achten, das wir soeben übersetzen.

1) Abgekürzt wiedergegeben.
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NX:^ji c^-.K-Ji [ja^iJ T.] ja,^>\>.o [3P0ji)j T.] ^pojvj 2

[T. ^1 ^v^ «oio^^l?] )^Q^? li^snA. oi-fc^j j \J^ol [^pojijj T.] ^por^j 3

jJiuAjO wOioüv-,jj [^ olijj T.] ^Qjojlvj 4

3POV> CH-Üoji [^POCYlO^jj T.J ^QQDJDVJ 'j

[T. add. o^ ^VJO >$JW4)Q^ •
x^? l^Wl SPJ^Q-»

"

[T. o^ ^^

JVJSfc<^? .|-i^/ .-oioN-ji -o/ "Vx] .j-2)jO) -O)0\-.Jj )Jo/ 1

Jyvi.. wOjoJ^jj ^Dojo/ 2

IT. IvDj jjji

1. //«(yf vüqÖov ciTä'/vog.

2. „ vüqSov KtXTixr,£.

3. „ vccQÖov CQÜag.
4. „ vd()i)-ijxog.

5. „ vccnvog.

G. „ vaQxioöov.

7. „ vevgädog.

ö. „ vi]()iov.

!t.
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[T. „^^.cdqAo/J ^.^CY)0\o/ 4

o/ . jLiQJo/ . o/ *>^^bajo/ ^V^] JijLajo/ o/ v^Vs^jJo/ 6

Dies kein besonderes Kapitel, sondern Repetition op^ioLaLJO^^ G^j

des letzten Namens

[T. ^p>jQjo/ o/ N^-^a:sÄo/

[T. ^o^v^Qjo/l 3P-^o;^Qjo/ 8

[T. ^liaJDJQCDDo/ et om. Ji^qo sSL.*»** ^J QJO)
I ^pOÜOJDJQCOrSo/ 1

1

Nach ^VQiaxov XII 91 hat »Syi-. einen j^ a ^c^O^-Jl O^oSo/ 1-

Zusatz, so: ^j Öo^^O . |jDOl ^OpDJüD Mo-O ^ jljj 00^\

[T. ^oi^l-io/ \0).] >^j.^io/ 13

Leg. |aä.qo? [T. ^a2>io/J Jjqjo wOiofc^ji ^pcoj^o/ 14

jinioio/ ir>

Jjoi wO)oli<-.Jj Jjoio/ IG

4.
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v.oii/ ^1 ajoi (sie!) ^y^ojaioo ^/ ^j Jvx>t.>D T.j ^o^^io/ 17

[Nb. -A^

>^c» .^oo) OM-^? 3o_;..QDo/ '^^.-i.] |_>oa_OQ_i5 30*^^000/ 19

[T. I^jicuo .^vofcoDi

[T. ^J4vÄj|2)l >^;oj12) 1

T. ^io|A|2) und hat. IJanvoo^' [T. 0111. ^;0)|2»| ^poioj^lS) 2

als ein bes. Kap.

T. rpm ^'^JS) ^\ik so der Text als eignes Kapitel 3

>9Xoio) ^|äJj|2> 4

[T. r.. C»\nnr>/ ^Oj|o> \j>i,] >^»^0>.\OCY>/ 3puo|j|2> 5

v^OV^ 3PJ0|j|2> G

j-JDQjoijS) 7

[T. add. chX ^-»jO l-jfc<Aoi .|jOO>>0. ^? j-J'^^/l ^OQ^^^IS 9

i. e. j.u'yx.wv äffiQwd'r]g

v^A2)|2> 10

[T. ^;oi.|2)] JJ<^\o> oi^N-J? ^V2)^2) H

[|3Q^*. T.J joi\a« -CMoM? J|QDV2> 12

LT. 'cL^Ä-,-3J 3pQj|:oa\a-.i|2) 13

17.
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[T. '^u'^] ^]',^SX^h\2> 14

[T. ^^^.^^1^12,] ^\^^\^\2> 15

^jAcd;^ 16

[3PQjj?|i3Q2) T.] *^^q2) 17

[T. v^i^jS)] JA^^ -CMOli^J? ^A^iS) Fol. 55 b 18

jN2)j CH-M? |ocu2> li>

Jo^oci'^ wOiol^Jj v^^ja^cYi.Q) 21

Totum Caput est: .^ \iA] . J)V t^-I^ ^O^Ii^^Jj 3pJ*-,Jq^v^ 22

^j Ijv**/ -JlV !i^ v^oj-b^J? J)^jj JVJ2) .jjJDO) ^1 ^o^:oISjiio

.jLov-.-»20)Q^ )o»2D jla2L.-»^^*iOo^i^j ^ ^i .J)V li^ x^^

^J Ol . >^»\\> }lji ^O l-v- ^ x;^CD? |iaX>-.^ <ä/ v^^^po

J)i]j JlSo>\r) c^li^-Jj [T. 3poJl2) 3ßo}^a2)] ^pojaSS) ^pojo^.^^ 23

[T. lasoja^.^] jcßjo^.^ 24

[T. ^qlx^MsJ Iz^oj -oiofc^Jj 3301^2) 25

j^o^CiJL -c»ollS-.j? v^j^v^ji»^) 26

[T. .$^q\^ \>^] ;5i:i.^Q2> 27

[T. ^ijQ^^|2> \^J .^q^qS) 28

14.
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[T. om. |j-^/l ^|::s.QO)

[T. ^^,.QDJ;2)] I^V v^*QD wOioüojj v^..QDV2>

[T. ^^\^\ ^\^
[T. JL.qjo] jl,*ao c)n.'^CY) ^j qjo) v^qjooloqS

[T. ^oioB] \h^ c^M? SpJ'CiS)

[T. ^cu^dV] \^0) ^CMOl^Jj 3pcu>oJ^

[T. ^ Jj
sie

! ^L.s2)^ \saJ Ji>^iS «Ojofc^Jj 3Q^jSji

[T. ]'I\.J; Jfc^^oj ^j QJO)l jx^ji

29

30

31

32

38

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1

2

3

4

29. lltQi noleuiüviov.

30. „ Tiokiüv.

31. „ TioXiov /iiix^ui:

32. „ TioXvxvt'j/iiov.

33. , TturajuuytiToi'og.

34. , Txo'kvnoöiov.

35. , noaoiov.

30. , 7i()07i6ke(og.

37. „ TTTa^/nixtjg.

38. - 7iTeke«g.

39. rieol TiziQiÖoQ xai ß'ijXv-

Titigidog.

7ivxvon6f.iov.

7lV{)t>)()0V.

nvQov.

QacfavlSog.

QtJOV.

QtjTLVÖJv.

QOÖOV.

40.

41.

42.

1.

2.

3.

4.

5.
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[Resp. graecum nwl noöiag QiC,riq T.
Jj^^

om.]
Jj^^ |^io^ 6

[T. ^joi] s2>J?joi [T. «öjofc^Jj] c^fc^J? JJÄJJJO^ 7

Beim jiÄOi = JJo^ bat der Text einen Ji>Doi ^OjOfc^Jl JJo^ 8

Zusatz nach övväfteojg ai xvrivoi XU, 115 so: ^/ . . .

0)N_A_jtV-Z) .j-iX./ ^ x^^J^? J^Q-^i jiiooV ^opü^^jj ou^cio

^o/ -oioli^jj 3poi 9

jlj. o^Mj ^poSoi 10

[Cf. P. 296. 16 Randglosse fc^|s^] .r>iO>) m 1

Low P. 252. 97; ^.Ui 271 [Rgl. )o|^QJO )Q*.J20t»] ^^Q0Q2iXia> 2

[Randgl. N\J.n\ i}jü] jcn.O? J^to ^? OJOi [^pj- T.J ^poj^o •3|qd 3

Golius, Freyt. sub. Oj^Jl. o,^,i>L£ [Rgl. o» Jj: Loi^^] JJÜOQJO'^QD 4

[T. add. \y^L] >.n>/ «Otoli^jj ...OioS)-;^ J]^\lj o6i ^io^sflo 5

|Qa2>;o «O)o\-Jj ^qx\|qd 6

Low P. 253 [Rgl. j^zi^cM l::^«-!! Jvüjj |i3v- -0)ofc<-.Jj ^p-ijOD 7

^JsJJ' und \^^

Low P. 78 |,«.,,QD «O)ofc<-,jj ^2l,^|qd 8

[Rgl. Low P. 369 ^'^ [T. ^^|a>la5^^] -v-jos 9

[T. |>OjlQJl] sie! jjLQJL wO)0]i<-,jj ^Q>o|QD|ßD 10

oöf 3pj«-.jq>d|qd1cd \iA] Jio** ] v> ao • \ jjDj J^-JQ2o|co|qd 1

1

Es sollte l^i für jia»* stehen, gr. ar^a. ro ueya. [T. Jsd ^.

6.
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Das ganze Kapitel ist: ^/ Jjjo |_jo)j oj_^i| .*. 06) .^ .^ 12

.:-jo-^o J3^2)0 '^r^O) )a«^ .fc^JÄSico •-;»o |2l,;-« )©» |j)

^Q^ijv^QO 13

[T. add. JH^jlSoD?] Jlo^ Ö>-fcv^ji ^QXi.J^ 14

^O^fc<-)j [T. inser.
Jv2)JJ Jlo^ : ^J :QJO)] ^P^'V^v/ 30xia..QD 15

Raudgl. lo;.-^'^ [T. ^^Oi^s,.^ \^^J Jfc^fcJ^^, J.^jqjj, ^o^Jiji) IT.

Zu Lj^y vgl. Low 207. 348 [Randglosse j^o'^ii] i^CLUQD !<"

Low 207. 348. 223 [T. om. jxX5j jmS-j ^0)oM?l >$l-CO l^

[T. ^oiJtYi.CY)] V5VQQ..CD U'

Randglosse )o|.äjJ:^1 ;_Zä_!Q_CD_^CD w.O)0)i^Jj 'V>.;-s>r>Jro.m 20

Im T. wie im Griecli. ein zweites Kapitel .nj.^^'oncvt.m ^»^ 21

3pQXi-,jjji:iQD 22

JJLäos 23

^ci>dq\quqqd 24

:CH-Ij^Jj • ^iiQja.QD "^..i. I
\'^^^ JJ.j:5 ^ojoli^Jj y^j^^io o cy> 25

J2D0l -O)0fc<-,Jj >5J^QÄ0D 2G

[T. ^QoJvSliQXaOD et om. JI.;o )OoL ^J QJOll >^QQoJv5)OliontY> 27

12.
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Randglosse «^oj^ j^cüv [T. j^Jol-SionOD^iA] 3PJ^2)^QÄQD 28

L-o^i! =

QPQi|jO aus ra^oq verderbt [T. QpQl|j3 o/] np^\ v><^v^ 2!)

jioiD -oioüs-Jj Ij^qäqd 30

• IjQ^OJQIä CD ^^] l-JV-A*/ J^Q-^O »-(»Ofcojj ja^ozj jjioNaQp 31

oj\ ^0^:CIAX3 jv^jj j_QQ_2»V_0 ^j |jv-/ l>Q-J T.] ^l^ioÄQD 32

[T. \ ^>D JvZiJJ |qd2>-»0 |jV-Jo ^i-\JQDQ2L,/ j ;^/ OD \s^]

.-oio^jj . 3dq_jl-Q_qd \i^] Jio^i j:^^ 6^A.-jj ^pqdjqqd 33

[T. jv^j, jz,,^

;$^jj,^^pQD 34

[leg. ^Ldl T. ^o)Lq\ )J^^^ • <^>^ ^VCdJ? 06)] ^po^ij'^CYt 35

[T. 3p|x\q2)|^.qd] ^a^x»/ 6)-»fc<-,j? 3PQx\q2>|^cd 36

[T. j^V .v?°°'^ -^J? -^^ .cx3\sa] jJziJL CH-N-jj 3pQD|^a> 37

&afxvog TiagccTiXtjOiog ra = Rgl. o,»qdJvSJJ jiDjj QDCOiDjL

TiQaairp.

Low P. 168 [T. ^ JISDQJ

Randglosse opo^^lsCo/ [T. qp|oqAqd ^\] QQDJqAqd 39

[T. 3pol^Q.|^;^ \^:s.] 3Do|4ov^ 40

pA -OjOl^jj ^lov^^QD 41

28. IJeQi öxoQTiioeiSovg. 35. IJagl ondoTrjq.

29. „ öuiXaxog. 36. „ oracpvXivov.

30. „ 6}.iiJQvtjg. 37. „ GTcc^vog.

31. , GfivQV7]g ßoixijg. Sic! 38. „ 6T0iß}]g.

32. „ GjuvQviov. 39. „ Gxoi'/^ädog.

33. „ (T6;';foi'. 40. „ GtgarivoTrjTog.

34. „ Gnagyaviov. 41. „ gtqov&iov.
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JjO^Q^Qd/ wOJOfcoJj [oDio^Qo/ T.] ^ooJio^QD 42

Dies fehlt inT. ebenso imGriech. JäQjl wO)ofc<-Ji QOQxJdIjOQQD ^) 43

|jjL ^o^-l^-j? JJOQOJ Fol. 56 b 44

Gr. XII 133. äXlä xal i?,xoi — jLb Jj^V «Ojol^jj jjooco 45

xQccSai xtL = I^^^VfcODO .J»-.Vo wL)i<2)0 Jl'Q.» 3^ >^\o jJ/

0)-Ji.aQ2»o |x.jtj jLLj «Ol ^ '^h^ )o^ \vn"^ ^ü^^w« »^^ 6»^

j^Q^j Jlj^jiaxaJ^ |2DJ Randglosse ]sß fcs*::^ jooji ^Q^|2i2DQQD 46

J2>i [T. add. oo) jj-»-./] ^o^jO)M>Qm 47

Randglosse Jscx<v W o|^ [T. v^|Ao»JO<^(T>J -V>Ar>^tjo>(v> 48

IV.^ [T. ^OA.nCY) et om. Jv> »^ JJ^^ wO)ON-Jj] ^OQJQIiQD 49

-^kAa.J! = Randglosse wJ^^XXlxJ^

JJ:^ o6) .o/J J2CL.J JJZi-J 0J^2j_2>0) wOjofc^Jj 3P0]^Jq_>QlD.QD 50

[T. add. 1»^,

.|jV^/ .^pQirjOD \iAj J20-J jxajt^j JJzi-, ^j Qjo) |Addqjq:3Qd 51

[T. Juf , jW^fcODj

42. /Zcpi GTvgaxog. 48. TZepi <ycfovövKov.

43. fehlt. 49. „ axivov.

44. /7£()< (tvxcüv. 50. „ cf^ivoü av&ovg.

45. , (TüK*]?. 51. „ (r^oivov kelag, 6^v-

46. , 6vuq)ÜTuv n^TQaiov. a^oivov xal b\o-

47. , (Tv/iifpvTov Tov /usyä- ö^oivov.

lov.

\) Hier die altsyr. Ziffer für rcclits ;un KamU', sie bozoichnot dio lijigo.

2) Vielleicht ist hier im Cod. |\^\ *. zu losen. Low 187.
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[T. 3P0p»ÄQ^ \.X] >$^VJOQ^ 3

Cf. Nro. 6. [T. ]xi^ Jj .4, ^^] .JliJsAo) Ö^Js^jj j;o>|^ 4

Recte add. T. cuSjJjl "^ 5

Low 316. T. add. jfc^:^^ .ö)-)i^J? .^x\]^ \iA 6

[T. |\bb^] j^ofco [T. ^oplJ^Jj] wC»oK.jj [dbc T.] ^Q^l^oli^ 7

Text XII 141: Ol de önol — nr/Qog = )^p,j jyi,^ ^1 vOO^^

^ jL;-*/ ^j jNoo^ . jijtj jAäJ2> 10..\^ >$op> ^^jo . jü?

.:.jLoijjo o%..v>\ J3J) .^o^ -S»^? 1^ ^^.dJ? |ia1 ;2i^ ^
XII 142. Karcc Se tijv avxijv övva/ii. äxQoyoQÖ. xtL oifc\Ax>

.|xü-fc^ jiiü-o j^J)l- v2)J0 ^? J3;x> .J'3^ i-Oll ^00)J J.-;0

Jlvzi- ^Jo jJ/ . oilo;-v2D ^^.^^Ä |joo;_x> JJ^ Oj3 fcwjj ^z»

1. TIeqI T€Q^iV&OV.

2. „ T€Vt?>OV.

3. „ Tsvxoiov.

4. „ ricpQaq.

5. „ TTjXecpiov.

6. „ rrjAewg.

7. , TL&vfjiaXXvov. Ol Se

bnol 6(poÖQOTeQav i'yovrsg

övvauiv eig ^hv ro rgr/jua

T(öv öSovTOJv ivTi&evTaf
T(jöv S^ ccXloov Tov 0(6/AaTog

[Syr. GTÖiiiaTog] si äipaivro

fiooicüv evß'vg inixaiovöi re

xal IX'/.ovac, öionso i^w&Bv
avTo'ig TTsginXdaasTai xrjgog

K. Xn 141. Kara Sk rm'
avrrjv övvauiv äxQoxoodo-
vag xai uvQ/urjxiag xai nre-
Qvyia xai &v^ovg äcfai-

QovGiv. änoQQVTiTovöi Öi xcd

Iny^r^vag xai ipcoQag, 'öri xai
Trjg QVTtrixJig avroig /xi-

reOTi SvvdfiEoog §iu ttiV

niXQOTtira xai tu (fayeSai-

vixu TS TtJöv ilxwv xai tcc

dv&gaxojdtj xai ruyayyoai-
vcöÖt], dioTi &eQ^aivovüi ts

oqodgujg xai qvtitovoi, cioffe-

Xüv na(fivxaai, äv xig kv

xai(j(p xai uirgcp ygvöfMVog
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Ibid. olg xcd . . . araßifw7g vöaai xrA. vjv^j JÜwQa^DZjo

[T. i^iJD^vy JJV isäV ö^-is-J? te^jjc^lvi

3PQj}^i<^Jv^ 10

Ut Gruec. caput inserit textus .rijXoO) .' ) 12

[T. om. |j^icvv^ -oioli<^|i] ^Q2l--t^ 13

^o^fc^J? I>$ T.] ^pojQr^v^QD o/ [T. ^jqo;^1 ^pqjqdov^ 15

|-,Qu* <«St\ [^0)0 T.]

v^iJi^iiJj (sie!) JJJL^ >$o^ p-^ ^^"^^ ^-^^1 3PoIia.wOJooi 1

4

avTolg Tv/ij oig d)] 12. Tlegl rginoXiov.

y.ai TiQog rovg iv toIc ora- 13. „ TQKpvXlov.

oi'^oig vÖaßv i^&vag duiCi- 14. „ rgi^xo^ccvovg,

ß^ai ^Qi'jöd'ai. T«;f<(Jr« yaQ 15. „ tqv^vov r argiyvov.

i'Ti' avTijjv oxoTco&evreg re
^ f.^ vaxivO-ov. 'Av/^ßovg

xcci ri^i&vnroi yevo^evoi., yotv im^rlecaTuv neTiioTev-
Ttoog Titvjmcfavsiav (fe- ^^^ öiacLvlärreiv rovg
Qovrai Tov vöarog ih. U2. ^^~g^^ K. XII, 14G sq.

8. Hwi rgayaxavdyjg.
g. neol vövov.

9. , Toayiov.
^ 3 ^ vögoTientQEiog.

10. , rgayogiyavov.
4 ^ voüxväfxov.

11. „ ToipoAov.
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Jlv^i- l-CDiiD ^2))^jo wQjDjfc<j yj] ]v»2) W.010IS-.J? vCua-.^l2>ocyj 5

jlo-;^ Ji|DZ> ^-w-j? ^-.JJ ^Jo ^J jj'v-/ .JbocQDÄO JN^A^

[vOjiiiO )NaV>\ ^O^

>^JCL0|2)00) 6

[T. ^QODQ^^2>OC»] ^QQDQ^,5jQ2)0O) 7

[T. ,^02)0000)] |2>oj w.O)o)^-Jj 3pa2QDooi 8

|l2J^^ veo^-fc^-j? [ß|2) T.] Qjo|2) 1

[T. Olli. |x:d ^a-Ä\^ «O)o]iojj] ^poojs» 2

[T. 3:i.^.^JJjo>N^i.] ^^.^12, 4

Hier 72 b [T. ^oJq2Dq\2) ""^i.] Jx-.q::) -ojoli^jj ^pQ^DO^S» 5

tritt eine Lücke im Text ein, der Fol. 73 a mit ^ weiter geht.

JJiDJ wO)0N-.Jj 30ri-JQ2> 6

>5J-JDia2> 7

q2> 8

3pao-^ chA-.Jj 300002) 9

3:i,s^Q2) 10

^6^2) CH-^-Jj oiliojJ |>D ^2) 11

5. Ilegi vnsQixov ['^}]gavde- 2. Ilegi (paxov.

VTo] d'el xoiffag ^TiizccTTOig 3. „ (faXrjgiÖog.

laGy TU nlad'aga xai orj- 4. „ cpakayyiTOV.

Tisdovoüdr] tiov kh/MV. i-vioi 5. „ cfkouov.

§e xai To7g Ic/^iaöixolq ni- 6. „ (foivixog.

veiv avTiiV öiSoaöiv. 7. „ (fogßiov.

6. Ilsgl VTirjxoov. 8. „ (pov.

7. „ vnoyXcjoGöov. 9. „ (fvxov.

8. „ iööMTiov. lü. „ cfvXXiiidog.

1. „ ffaxMV. 11. „ (fvlkov /LiaAaßci&gov.
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JlS-aZi^-- o^Ii^ji |o\|:d Fol. 57 a 1

3PoJ%v>o 2

[Die StelluDg im Syrer ist alphabetisch richtig]
j ccN jvrt'^ 6

[T. add. jiODiQO Vö^ -Ojofc^Jj] ^OJoAo 9

JLVjjQO 10

[T. 3poJo%jQO et Olli. |qd-^^wO)oN-.Jj] ^oV^qtd 11

JÄOOQQDO'^D 12

[T. ^IYi^Q.IOOqO)] ^QiiDJ^jQ^JOJQOOS) 1

[T. ^.\o(Y)2) et add. |^LVq2>J j^ij ^Ojofc^jjJ ^^jAocaS) 2

)j;.-jj .\j2)Q ...A . .|_>6j ^J CUO) .|.OQ_*, ^ojofc^Jj ^iO-JOo/ 1

[T. add. o^ . ^;j3 -^o^v^oJJS

[T. 3pa.JQ>Q«j3o/ \saJ 3ßj^jQ>a.jDo/ 2

1.
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^lilj . jN-jajS) .p)^nvi\ )a!bA . . ia^oli J;^J-» )cA-ä. . .

Subscriptio libii •, j^aioLjo

|_X_JJJ lO.Nzs JlOJQW» JJ/ O^-D JoOl JJo ,Oy\ y\ .; V>/ l-JO)

. Jly.^ \ jfc^S^j J.cYto/ ö^_Dj Vs;. Jqv . |jp\>o ^$0^^>X**JO

^D ^L ^/ \i.-^0) JCHAJ .>$o^ yf'^l \l'^ Jlaofc^D^or»

I tYi n ^ ji^^JJ l-^^^i-Ä^ Jix^ Ni^^j |*i>*i3 s?JÖ) Jtiolxiiä ovo?

**\oj>:5ol. joiojjo .Jlov-pjo Jlo^ü^j I^^qSjz) .-oMs;A2)

-oiofcojj |x5 06) ^O) \iA v2>Jo .\:s.'^v> ^j v,9)Qr>a> . JJx** ^ ^

Kulm XII P. 83.

nQooifXiOV. Oüov uev ovv vnoXoinöv hon rr-g xara

cpvtcc dvvdfA.a(tjg kv Tqjde X^'/^d-ijöitai, olSe tovto anav, cckk' ai

TÖJv SQaGTixoJV TioiOTi^TOJV tvEQyeiai uovai . rd ydo öXr/g h'oya

Ti]g oiaiag tÜv (fvtaJv voregov ai'Tcc y.aß-' avrd dUhfiev.

dvctfivriGavTsg ovv nc/Juv xar' avrd roig ccveyvuxotag rd

7io6o&ev, ojg xad'' ixuGTrjv dvvctatv U7i)S,v Eig rd'S.Hg Terraoag

knonjadfied-a Ttjv h' rm f.iu)j.6v re xal rjTTOv Öiaiosoiv, oti

TS iracfeaiv ögoig ixdöTKjg rd^eojg t6 TX/MTog cfftogiadiuifa xai

avriig rwv Svvdueojv evoe(7ewg kÖiSd'iauh' tivcc ui&o§ov. dndv-

TOJV TS TOVTiov dnoÖeittig irtoitjüaue&a xai axoTiovg id'iue&a

xrci xaiTtjoia xaß^' ixdöTijv Övvctuiv iÖid TB xai xoivd . ngod-

1) Es sieht eher wie
J
n t^t
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«oio)^/ ll.si.\ )a«ij oomJ o/ 'V^Qn^ ja^iNj ^oj ^ v3/ o/

Jtijfcoj )0»-0 ^jioJüOO ^Lj ^-./ .O^ ^^lisÄ JCYI. <>) ^iO JJjo

Zur Probe den Abschnitt über Qvrcog = JLJ in dem Text-

differenzen sind: Fol. 64a: "'^.jdo) ^Oi ..jL). Ö^t^jj 3PQ2>oi ^^

\i^ l^Voj fc^.2) i-.oc»j ^j w6) .j^^iiiDViDo b^h^i Jj^f,oO)>o

JJDOI ^-.Jj ^Lj JJ*. ^ Opi N-.JJ J2QD \o . .^*.«Ji>DÜ^>D1 ^Jj JVs^

j:ii.tiD . l-'iN^ ^0011 lioxio** Jaxiiob.? JiN-^io cn-fco/ |i>o\q^ Jl;*./

!fr,aof.iev uirojg i]Si} r« Idnovra, 7iagc<xa?.i(JavT£g ^ ei rig oij

wuihjae roig hiTiQüa&sv , i'jToi xai tovtuv cccpiaTaa&at. nav-

TCiTiaaiv, i] H7ii.Q ijV (fiXonovog h^ ccQXhg ttqotsqov ävaXit.a6dai,

Ti)v Tigayfiärsiav . aampi, re yaQ äjua xai civanoÖBixra Ttavt'

avTw rpavEirai ru keyßiiao^uva^ n{HV hv t/Mvoig yvfivaoaai^ai.

IIsQi vd(iÖov ara/vog xrA.

Probe TieQi Qvnov. Kühn XII P. 116.

Pvnog 6 (,uv uno tcüv kv roig yvuvaoiuig ävSQidvTO)\\ hv

oig civ wfßovov (Xcaov y.sirai [xaisrai], öiaffooijTixog rk inri

xai tutXcc/.Tixog. ö Ö'^v Talg TiaAaiaTQcng hf' oGov rijg xoi'sojg

uereihjifs, knl toöovtov duvrivox^v. c,vo/nciL,üvai dt tovtov top

üxmov TTUTOV. b u^v Öij TTQOTSoog ccTririTiov (fvitdrojv larl öia-

(fU(j),Tixög, () Öt devregug ccqiotov ia/na (fkeyuoinjg titOwv köTi.

\) Iss wird _\.:;^^ zu verbozu vernos-serii sein.
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.jjL»/ V25J 0)1), ^o J.,.av> ^o JJ- .^ W-^jiioVio .©D ^ K-L»?

«^;2o ^j ).>«.>:o . JJ_6o ;r)v>o ^o;_qd \b,oo) JJ_- . ojli^xoi ^o

\y^ .0*^ fc.A j^v/ ^j ^j ^61 ^.jtjio'=>)v> jLJ^o ^? Jli^oj

.op» K.]^^

xai yccü Tu Tivgdiöeg avröJv aßevvvoi y.cu t6 ^ttiIw^oi' avaareVAei

xal t6 Tiegie^ofievov Öut(fOQÜ. GvyxELtai yuQ ix xuvecog xai

iXaiov xai äv&Qwndov gvnov xai iSgiÖTog. i] uev ovv xovig

i^nXaOTixov re icri xai xl'vxTixov xai äTtoxoovarixov , ro

ö'^?<.atov juakaxrrxöv , ö ö' lÖQwg xai ö gvTiog ÖiacfogijTixd. u

d'anu TMV ävSgiävTwv ovte ti]v xoviv %wi/ xai tov ya'Lxov

Tiva 7iQ06eiX}](fcug iov eixoTcog Ögiuvregog koriv. iuvr/^wi'sv-

aauev ÖS. TovTov xai vvv, otc tu n/.HGTOv h' avTM T),g i'kaioj-

Öovg ovöiag ioTiv^ kx ffVTov t^v yivsaiv iyovor/g. ccvayxaiov

d'i-öTUi xqv Tolg änö l,iüwv ai tov uvi]uoi>ei'aai Öia tov iögtoTa.
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Strophen von Kalidäsa.

Von

Theodor Aufrecht.

Im Folgenden habe ich diejenigen Verse zusammengestellt, die

in den mir zugänglichen Subhäshita und anderen Schriften Kalidäsa

zugeschrieben werden , aber in seinen bis jetzt bekannt gewordenen
Werken sich nicht vorfinden. Wiederholentlich habe ich mich darüber

ausgesprochen, dass die Angaben über die Verfasserschaft von mis-

cellanen Versen mit Vorsicht aufzunehmen sind. Zu den ver-

schiedenen Kalidäsa gesellt sich jetzt ein Kälidäsanandin , dessen

Strophenanfänge ich nachfolgen lasse. Mit (,'p. ist die Qärngadha-

rapaddhati, mit Skm. das Saduktikarnämrita von (^ridharadäsa, mit

Sbhv. die Subhäshitävali von Vallabhadeva bezeichnet.

1) ^?nnr f%cn^*r"Pt Uand xxvii, is.

2) Die folgende Strophe wird in (^p. 139, 9 und Sbhv. 2054
Vämanasvämin, in Skm. 2, 89 Kalidäsa zugetheilt.

In Anwesenheit der Eltern gilt ihr Schweigen für Reden, ihr

Nichtaulljlicken für Anblicken ; das Verdecken ihrer (llieder mit

'l'üchern bedeutet, dass sie ihx'en Leib mir überlasse.

3) Aucityälamkära von Kshemendra. Petersou S. 3. iihoja-

prabandha Str. 98.

fTTf f^Nff cT^^ttt: ^titt: ^f "^t^ i

1^ Skm. ". priyu für <surn. y. c:i yad anciila.
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Hier weilt dei' Meru , das Diadem der Berge , hier legen die

sieben Meere ihre Last nieder , dieser Erdboden erstrahlt von den

Pfeilern der Windungen des (y'esha: das gerade ist der rechte Platz

für Männer meinesgleichen.

4) ^i?Tf^?nTr f^rn^t Böhthngk 1307, nach Sbhv. 3036

von Kälidäsa. In ß die Lesart ^^"^^.

5) 9p. 102, 13. Sarasvatlkanthäbharaiia 2, 27,

^ »r: tx?ir^r?rf^ ifTTTfrrf'T i

»n^f^^f^^aiT^fT^ftit: TT^it: II
-)

Dieses ungeziemende Gehen und Kommen verräth die Zer-

streuung der (von ihrem Geliebten verlassenen Schönen) , die ihren

eigenen Körper nicht beheiTschen kann ; vtod diese am Ufer stehenden

Bäume , welche Schosse ansetzen , fallen , zu Grunde gehen lassen,

vergegenwärtigen ikren Kummer.

6) Skm. 3, 14.

^: ^% ^^^^fR^rw^T^^'^'ft ^^'' II

Der eine ist im Stande Reden zu fertigen, der andere sie auf-

zunehmen. Diese treffliche Geistesgabe in beider Beziehuny erreyt

Verwunderung bei uns. Jedoch kein einziger ist der Sammelplatz
ausserordentlicher Eigenschaften: zwar ist das Feuer Ei-zeuger des

Goldes, aber es zu px-üfen ist nui' ein anderer fähig.

7) lirfttl^Tt Böhtlingk 1877, nach (yp. 117, 7 von Bhoja-

narendra, wird in Sbhv. 1901 Kälidäsa zugetheüt.

1) Der Bhojaprab liest in der zweiten Hälfte: idam atulam anantam bhu-
talam bhüribhübhridbharadharaiuvsamartham sthänam asmadvidhänäm

|
Uebrigens

wird hier die Strophe Kridäcandra in den Mund gelegt.

2) Skm. ß. padäni tasyäh. (V. taruglapitaih (^'p.
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8) aiT^T^ IJÜT^f^nir: Diese vielfach erwähnte Strophe (siehe

Kävyaprakä(ja S. 64) stammt nach Skm. 2, 524 , Sbhv. 1341 von
Kälidäsa her. Dieses ist sehr rmwahrscheinlich , da nach dem Kii-

valayänanda sie auf das Verhältniss von Yayäti zu Devayäui sich

bezieht.

9) cTTTflTT Band XXVII, 16.

10) Skm. 2, 313.

Dieses junge (^abara-mädchen , seinem Versprechen treu am
Stelldichein sich einzufinden , betritt , alle Furcht bei Seite legend,

diese mit Tamälabäumen geschmückte, durch wüde Feigen alles

Licht ausschliessende Berghöhle, obwohl ihr Umkreis selbst bei

hellem Tage dui-ch aufgestiegene Wolken mit einer angesammelten

Masse von Dunkelheit erfüllt ist.

11) Skm. 2, 29.

fT^Tt^nTiif^fi ^^f^ ^^nfit ^^t: ^^ptTtt ii

Sie spi'icht keine zärtlichen Worte zu mir, umarmt mich nicht,

lässt in der und jener Lage das Tändeln der Händelilieu sich nicht

gefallen , wendet ihr von dem Mondschein des Lächehis reizendes

Gesicht mir nicht zu: dennoch verräth das Haarrieseln an ihrem

Leibe ihre Herzensfreude.

12) XRfr\nj^TT^=r<t Band XXVIl, 16.

13) Skm. 4, 223.

I) IM ;i II il i l :'i 111 iiioiiu) Vorbüssia'iiiifi; für in :iihI i t ;'i der JI.s.
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Svaira wird sonst nie als Adj. gebraucht und kann nicht

den Sinn haben, der hier erforderlich ist, dass die Rehkuh zm'ück
bleibt, während der Rehbock davon läuft. Im Subhäshitasamcaya
finden sich die Varianten : a. priyäyäm yätäyäm. y. priyäpi'emodre-

kah pratibhayärasäjnänaviva^o. Statt svairäyäm schlage ich vor

d h i r ä y äm zu lesen.

Während die Gattin in Folge der Bürde ihrer schweren
Schwangerschaft still steht, und der Kirata mit bis an das Ohr
gespanntem Bogen ihi- auf dem Fusse nachfolgt, blickt der vor

Furcht seines Verstandes beraubte Rehbock aus Zärtliclikeit für die

Geliebte bald zurück, bald eilt er weiter.

14) Da9anipaka 3, 14 aus der Vikramorvac,-.!.

Diess ist das Summen der von Honigseim trunkenen Bienen,

diess ist der helle Klang der Kokila , auf dem von den Göttern

bewohnten Kaüäsa haben die Kimnara-trauen in lieblich süssen

Tönen zu singen begonnen.

15) Skm. 2, 336.

Wie ist diese Schöne mir zu Theil geworden , in der die

Wünsche der drei Welten ihr höchstes Ziel finden, welche der von
Hara besiegte Liebesgott seit alter Zeit als Waffe erworben hat um
die Welt zu erobern, die ein Zaubermittel für meine Ohren ist, die

eine stets strömende Fluth von Liebreiz bildet, welche von meinen
Augen getrunken wird?

16) gp. 120, 24 (nur in CD.). Sbhv. 2007 (kasyäpi) Alam-
käratUaka fol. 5 b. Bhojaprabandha (in den Mund von Kälidäsa

gelegt).

Bd. XXXIX 21
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Der Vergnügungsteicb der Lakshmi, der Palast der Wollust,

der Spiegel in dem die Frauen der Weltgegenden sich beschauen,

die Blume der Nachtschlingpflanze, der Sonnenschirm des die Drei-

welt besiegenden Liebesgottes , das zu einem Ballen gedichtete

Lächeln des Hara, der bleiche Lotus des Gt)tterflusses , der Weiher

des Mondlichtuektars, der weisse Stier der Sternenkuhheerde — der

Mond ist siegreich.

17) Tp. nur in D. nach 137, 11.

^^') % ^Z^ 1^ f^f^r! ^f^rTT^T^^'T^pt^f^^ II

Von der Lotushand der Schönen geschlagen, tiel und hei (der

Ball), aber sprang Avieder empor. Schelm, du besitzest ein hartes

Innere (grausames Herz) , das begierig ist die Lippen der Schönen

zu erreichen.

18) Skm. 2, 22.

^^^ ^^^Tf^fPr ^^T^ "f^^T: ^TTfT ^^W I

^T^TWT^TfTT^ ^f^ iTT^^t^ir: f^f^^ II

Schon vor zwei Jahren und im letzten Jahre haben die Ma-

laya-winde geweht und die Kokila gesungen; erst in diesem Jahi-e,

Freundin , ist mein Herz von grosser Sehnsucht bewegt. Was
will das sagen? — Ein Spottvers auf i\'w. ]w\ Pänini V, o, 22 an-

gnlubrt(!u altmodischen Wörter.

1!») Wt f%^^^f?T XXVII, 16.

20) Skm. 2. 478.

rl%^ ^t ^^fcT ^T ^f^ ^T ^ ^Tf<T II

im zweiten Tlieile nian<felhuit luid unverständlich.

li kli:ilii ilic Ils. Stritt k:i.liik;iiu wili-dc ]v\\ \tivsi-]\hi<xi'\i k a t li i n a in

/-ll lesen.
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1

21) Qp. in C. nach 129, 4. In D. fehlt an der Stelle ein

Blatt und es ist nur die Unterschrift Kälidasasya auf dem folgenden

erhalten. Gedruckt ist die Strophe im Suhhäshitaiatnukara S. 174,

und im Suhhäshitaratual)händäg;u-a S. 289. Beide haben steno.

^r^mfr^ ^Tf^f5|^^tTTT3^^*^^TW^ 1

')

f^ ^T^^Tf*nft^^fit ^^: ^t^i^fTT II

Als der Frühlingswind in der Goldlotusstadt Wohlgeruch rauhte,

erhoben die Bienen, welche dort gleichsam als Wächter standen,

einen grossen Lärm. Als er sich in aller Eile davon machte,

glitt er auf dem mit flüssiger Salbe bestrichenen Brustgestade der

Schönen von Kerala aus , und hinkend geworden , bewegt er sich

nur langsam weiter.

Peterson in seine.m Second Report S. 62 theilt die folgende

in der Hariharävali Kälidäsa zugeschriebene Strophe mit:

^ft ^ ^T*rTT5t wc{ ^ ^^^^ ^ HfxirfTt

^^^^T^ f^T:rf?T ^fTR^ Hl^fFt II

Nach dieser Strophe wird Kälidäsa als Zeitgenosse von Bhava-

bliüti angesetzt. Ich selbst hege keinen Zweifel , dass dieselbe aus

dem Bhojaprabandha (Str. 254) entlehnt ist. In der betreflenden

Stelle werden Bäna , Bänaputra , und Bhavabhüti am Hofe von

Bhoja von Dhärä zusammengebracht.

Bemerken will ich noch , dass in Sbhv. die beiden Strophen

ädiptavahni s adri^air 1680, ä mülato vidrumaräga,
welche im Ritusamhära vorkommen, die Unterschrift Kälidasasya

haben.

Der Dichter Kälidäsanaudin wird nur in Skm. erwähnt, und
zwar befinden sich Verse von ihm nur im zweiten Buche. Sie sind

:

api bhujalatotkshepät 42. — ävirbhütavipändura 46. — etasmin

ghanacandanärdra 793. — kurvithäh 51. — gachämi kutra vida-

dhämi 133. — tiryaktayaiva parapushta 368. — pikatrotidätra

777. — vakshojäbhogagurvor 579. — sakhi malayajam munca 134. —
häridram ambaram upänta 47.

1) kolähaliih die Hs.

21
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#i H(II^% TTfftW T^^TfTTTTf!T^T'^^T*i: I

>f m f^f^% if^ ^^ ^^^-rti^m f^m »^ ii

Dem Schwiegervatei" erweise die grösste Ei'gebeuheit und dei'

Schwiegermutter tüssiallige Verbeugung , der Dienerschaft Freund-

lichkeit, empfange bereitwillig die au die Thüre kommenden Ver-

wandten ; dem Gatten aber diene stets , indem deine Liebe zu ihm

in Freud und Leid unverändert beharrt und sich weiter entfaltet,

sei es im Hause oder im Walde, mit den Obliegenheiten, die einer

Gattin oeziemen.
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Zu p. 95 ff.

Von

R. Pischel.

K i e 1 h r n und Böhtlingk haben mir freundlichst einige

Verbesserungen zu dem Texte und der Uebersetzung der p. 96 an-

geführten Stelle des Nami mitgeteilt , die ich hier mit einigen Zu-

sätzen veröffentliche. Zeile 1 8 ist mit Kiel h o r n zu lesen ^T
^^T^^: , Zeile 21 mit Böhtlingk: ^^Inft^^K . Die Ueber-

setzung des ersten Satzes verwerfen beide. Böhtlingk übersetzt

:

„Obgleich die Verwerfung ungrammatischer Formen schon durch

(unter) „Gelehrsamkeit" abgethan worden ist, so macht man doch,

da man gewahr wird, dass auch grosse Dichter in den Fehler des

Gebrauchs ungrammatischer Formen verfallen , eine abermalige An-

strengung um kund zu thun, dass man auf die Verwerfung Rück-

sicht zu nehmen habe". Kielhorn hat mir seine Uebersetzung nicht

mitgetheilt. Böhtlingk hat vollkommen recht. Statt des ersten

„man" dürfte nur „er" zu setzen sein ; also : „so handelt er (seil.

Rudrata), da sich auch bei grossen Dichtern ungrammatische

Formen finden, nochmals davon, um ihre Verwerfung einzuschärfen".

Rudrata nämlich , was Böhtlingk nicht wissen kann , ich aber

hätte wissen müssen, handelt schon im ersten Ad'jäja von der ^rMpn
und zwar 1, 18 (MS. Bühl er, Detailed Report No. 248; cfr.

Petersen, Report p. 1 !•)

:

Da also zur =yfM"PfT auch Kenntniss der Grammatik gehört,

so sind damit die ^'mi««^l^ schon ausgeschlossen. Im zweiten

Ad'jäja aber handelt Rudrata doch noch besonders von ihnen , um
ihr Verbot recht einzuschärfen, wie Nami sagt. Von Nami war

bisher nur die eine erwähnte vollständige Handschrift bekannt, die

nicht sehr correkt ist. Eine zweite vollständige Handschrift hat

Petersen verzeichnet (Report p. 14), der schon gesehen hat, dass
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Bübler's Svetämbara uud Kielhoru's Nami dieselbe Person sind.

Das Fragment, das Btihler erwähnt, ist die Handscbrift bei Kiel-

boru, Report p. 87 No. 70. Peterson hat sich ferner schon gegen

Bühler's Zeitbestininning des Rudrata gewendet. Bühler setzt Ru-

drata in die zweite Hälfte des 1 1 . Jahrhunderts, Peterson will ihn

eher in die Mitte des 10. Jahrhunderts setzen. Dass dies richtiger

ist, lässt sich beweisen. Bühler (1. c. p. 67) sagt: „The quotations

illustrating the rules are nunierous, but in no case has the source

been given'". Das kommt daher, dass Rudrata, wie andere ältere

Rhetoriker, seine Beispiele selbst gedichtet hat. Unter Rudrata's

Namen werden Strophen die in dessen rhetorischem Werke Sr'pgä-

ratilaka vorkommen von S ar "pgad'ar a citirt, wie längst Auf-

recht gesehen hat (ZDMG. 27, p. 80 f). Die übrigen Strophen

aber, die Sä,rT3gad'ara citirt und die nicht im Sr|9garatilaka stehen,

finden sich sämmtlich im Kävjalakara. So die Strophe 'yWi'^'FT'^rT»!'^!

auf fol. 10a, die Strophe Tf^^Tf^^» auf fol. oa, die Strophe '^^

^^^ fT^ f^f auf fol. 8 a, die Strophe TJ^Tf^^ ^^^^ cT^^

auf fol. lUlj. Somit sind alle von Särf,\gad'ara angciührteii Sln^iihen

bei Rudrata nachgewiesen; denn 'f^T?^ T^fTT*^^ fTT^rTTfr steht

Sr-pg. 2, 107. Spätere Rhetoriker haben nun Rudrata eifrig benutzt

und auch seine Beispiele unbedenklich herübergeDoramen. Für uns

kommt hier nur in Betracht die Strophe: "^'^RTf^»!! ^^W^T. Diese

wird olme Nennung des Rudrata citirt von Vägb'ata, Alakarati-

laka fol. ir)a (MS. Kielhorn, Report p. 71 No. 300), von Rujjaka,

Alakärasarvasva fol. 93a (MS. Bühler Det. Rep. No. 237), von Gaj a-

rat'a, Alakäravimarsini fol. 8 a (MS. Bühler 1. c. No. 230) uud, was

allein wichtig ist, von Ab'ina vagupta in seinem Sahrdajälöka-

löliana, dem Commentare zu Änandavard'ana's Sahrdajrüöka fol. 7r)a

(MS. Bühler 1. c. No. 257). Die Zeit des Ab'inavagupta hat Bühlor
festgestellt. Er schrieb um 1000 nach Christus (Det. Rep. p. 80 f).

Somit ist die Mitte des 10. Jahrhunderts die späteste Zeit, die wir

für Rudrata ansetzen dürfen. Die Zeit des Nami steht ebenfalls

fest; er selbst giebt an, dass er den Commeiitar in) Jahre 117G

nach Vikrama, wie die Palmblatthandschrift liest (Kielhorn 1. c. p. 3G;

Z. 9 steht -410*^*1 statt ^F'^ bi der Handschrift, im übrigen a])er

ist alles richtig) oder 1125 nach Vikrama, wie Peterson's Hand-

schrift liest, verfasst hat, also 1119 oder 1068, wovon das letzt (^re

Datum, wie Peterson bemerkt, das richtige sein wird. Nami erwähnt

von, anderen Rhetorikern Dandin fol. 2b. 5b. 6a; Med'ävin fol.

2b. 178a; Hari, dessen Werk in Präkrit geschrieben war fol. 21).

23b: B'amaha inl. 2b. 120b. 146a. B'arata fol. 61). 17 !a.

185 \)\\. 197 b. U d b' a t a lol. 93 I)
; von Grammatikern P a n i ii i

i'ol. 6 b, von M(;t filtern (iaja, di'Va l'ol. 6 b. 7 b. und P i j.» g a I a



PLschd, zu p. ilütf- 315

fol. 7b; von Dicliteiu und Dichtwerken Ma.f('a fol. 7b. 8a. 86b.

130a. 141a. 194a (TT^^T^). 195 a (f^^^^T^^^) : raniuifol.

15b; B'arti-hari ibid.; K Til idäsa fol. 15b. 140a. 189 a. (Rag'uv.

und Kumäras.j ; ß'äravi fol. 7b. 15b. 96b. (f^TTcn^^fHf ^T^»T).

142b. 194b (f^TcTT^'f^^T^^). Brhatkat'ä (in Päiiälh; fol.

19a. SiAMab'adra fol. 48a, YenTsahara fol. 17Ga, Kädam-
barlkat'ä fol. 189a. 196a (Kädambai'I). und Bänakat'ä fol.

194b: Tilakamangarl fol. 194b, Rämäjana ibid. Arguna-
karita ibid. und Har.sakarita fol. 196b. Unter diesen Werken

ist das ^^•T^fr^fT ein mahrikävja und Werk des Anandavard'ana,

das er in seinem Sahrdajalöka fol. 198b. erwähnt: ^'^T ^ T^T^

Tj^li^^ft^ ^T^T^ und fol. •2:;7a: XJfTW fl^^T^^^f^^

^^^^ XTTfTT^Tc|d<UIWf4 J %^ TJ^f^cTTi;. üebrigens war Anan-

davard'ana ein Lehrer des Ab'inavagupta und daher etwas später

als Bühler annimmt (Det. Rep. p. 65). Von ihm, und nicht einem

älteren Autor, stammen ganz sicher auch die Verse über den D'vani,

wie er auch in dem Sahrdajälöka noch andere Autoren und Werke
citirt als die von Bühler genannten. So ein von ihm. seihst ver-

fasstes Präkritgedicht, die f^^^^TW^'n^T . das oft citirt wird und

schon von Aufrecht erwähnt worden ist (ZDMG. 36, 364 Anm.).

Aus einer fol. 328b. mitgetheilten Strophe ergiebt sich, dass Anan-

davard'ana auch in Apab'rasa dichtete. Bühl er (1. c. p. &Q) er-

wähnt ferner von ihm eine „vivriti of the Dharmottamä vinischaya-

tikä". Ich möchte indess die betreffende Stelle anders fassen. Die

beiden Säradä-MSS. (Bühler citiert nach No. 255 und die Stelle

steht dort fol. 161a) lesen:

^T^ f^^xif^^TTi: II

Dazu Ab'inavagupta

:

^^T^-?: xff[ f^f^^^Tt^T^t ^^TTTitT (No. 255: WItT^T^T)

^T f^jf%i:^^T (so alle 3 MSS.) ^^5I?frTT irrTT fft^ fTIH^TrTTT II

Daraus schliesse ich, dass der Name des Werkes des A. 'yTT-

tIXT und es selbst ein Commeutar zu einem f^f'f'^^ war , viel-

leicht dem TC^Wf^t^"^^ des 'Vif^^f^ . Ferner erwähnt Ananda-

vard'ana fol. 202 b ein Di'ama (Tm^^(^TT^ von mindestens 6

Akten, das Ab'inavagupta auch sonst noch citiert. dann fol. 177a

einen T:T^T»^^ . fol. 204 b emen ^TV^^^f^'SRI . dann von Ije-
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kannten Dichtern und Werken auch die K ä d a ni b a r i und den

Setu fol. 119a, den K umär asamb'ava tbl. 138 a und dessen

8. C4esang fol. 184a (auch Meg'adüta und Sakuntala werden

citiert z. B. fol. 163b), Amaruka fol. 190b, die Ratnavall
fol. 199 a, den Ve n i s a h ä r a fol. 201 b, den N ä g ä n a n d a fol. 238 a.

Aus fol. 170b ergibt sich, dass der Harivigaj a des Sarvasena
ein Präkritgedicht war. Zu streichen ist dagegen bei Bühler p. Q)i6

Sätavähana. Bei Änandavard'ana habe ich seitdem auch eine Strophe

des Pänini citiert gefunden, ohne Nennung des Verfassers, nämlich

fol. 58 b die Strophe ^Tt^TT'IW f^^^fTTT«»». Auch aus Ab'i-

uavagupta lässt sich mancherlei nachtragen. Ich will hier nur er-

wähnen , dass zu seinen Lehrern auch Utpala gehörte; fol. 53a:

^^T^^^Tf^^^TTRP^T: u. s. w.

Erwähnt wird von ihm ferner ein rhetorisches Werk '^^^^mW:

fol. 48b. 49 a. 90a (eigentlich lOOa); dann Dandin (Kävjäd. 1,31):

fol. 190a; der ^f^[^T«fiTT : fol. 241 a. 251a; wer damit gemeint

ist, ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden; ^^IT^T^T: fol. 254b;

ein nätakam ^^^T^^^T : fol. 204 a; dann *TfW5TnT^^ ^T^-

^T^^T^TTI: fol. 191b. Unter den von Ab'inavagupta an-

geführten Beispielen befinden sicli auch Strophen des Rägasek'ara;

so z. B. fol. 63 b die Strophe ^^T ?;^ '^^ if^ Bälarämäj. 3, 11.

Peter son hat hervorgehoben, dass R. in Ksemendra's Suvrttatilaka

erwähnt wird (Report p. 8) und Bühl er danach mit Recht be-

merkt, dass meine Ansetzung des R. um 1020 nicht richtig sein

kann (Ind. Antiq. 13, p. 29). Das Citat bei Ab'inavagupta beweist,

dass wir über den Anfang des 10. Jahrhunderts nicht hinausgehen

dürfen.
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Phönizische Inschrift aus Tyrus.

Von

P. Schroeder.

Vor etwa zwei Wochen wurden in der Nähe von Sur (Tyrus)

architektonische Bnachstücke aus weissem Marmor ausgegraben,

unter denen sich auch ein Stückchen befand, welches eine — leider

fragmentarische — phönizische luschiift in zierlichen Charakteren

trägt. Das Marmorfragment ist nur 13 Centimeter lang und 10 Cen-

timeter hoch, enthält aber nichts destoweniger über 100 Buch-

staben. Es wurde von Sur dem hiesigen königl. dänischen Vice-

konsul HeiTn Loytved zugesandt, in dessen Besitz es sich jetzt

befindet und der die Güte hatte, mir den Stein vorzulegen. Das

von mir nach dem Original und nach einem Abklatsch angefertigte

Facsimile gibt genau die Grösse der Inschrift wieder. Mau sieht

daraus, dass die Anfänge der Zeilen fehlen, wie vennuthlich auch einige

ganze Zeilen unten. Oberhalb hingegen fehlt nichts, hier war viel-

mehr der Stein — wohl eine Gedenktafel — von einem gesimsförmig

überhängenden Rande eingefasst, den man — vor der Versendung

nach BeiiTit — zur VeiTÜigerimg des Gewichts abgeschlagen hatte.

Die Buchstaben haben sehr feine Züge und sind sehr sorgfältig

eingeritzt, wie es scheint mit einem Grabstichel. Sie gehören dem
besten und elegantesten Typus phönizischer Schiift an und erinnern

an die Inschriften aus Kition. Am nächsten dürfte , dem Schrift-

charakter nach, unserer Inschrift die sogenannte ,Opfertafel von

Karthago" (Karth. 1 nach meiner Zählung) stehen , die mau in

Band XIX dieser Zeitschrift (Seite 96) abgebildet findet. Der
Schrift nach zu urtheileu, setze ich die Inschrift aus Tyrus in's

4. oder 5. Jahrhundert.

In den beiden ersten Zeilen sind die Buchstaben zum Theil

undeutlich , dasselbe ist in den beiden letzten Zeilen der Fall , von

denen übrigens nur wenige Buchstaben erhalten sind. So weit

ich die Inschrift lesen kann, handelt es sich um die Widmung
eines Gegenstandes , welcher in der Inschrift zwei Mal qo genannt
wird und wahrscheinlich für einen Tempel bestimmt war, durch

einen Sufeten Namens Adonbaal, dessen ganze Genealogie angegeben
wird („Adonbaal der Sufet , Sohn Azmelek's , Sohnes des

,

Sohnes Bodmelkart's des Sufeten, Sohnes Dommelek's . . . . , Sohnes
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Azmelek's"). lu der 6. Zeile ist nochmals vou der .Scheukung des

betreffenden Gegenstandes die Rede. Der Sclienker (•ni Z. 6) ist

wohl identisch mit dem Erbauer oder Verfertiger Adonbaal und
das Verbum bys Z. 5 ist wohl im Sinne von „liess anfertigen" zu

verstehen. Der gewidmete Gegenstand wird Z. 5 * TpTi ""irn und

Z. 6 T qcr; "lii-r; (mit dem Artikel auch vor dem ersten Worte !)

genannt : „die Hälfte dieses Saff". Das Wort qc bedeutet im Alten

Testamente sowohl „Becken, Schale, Bassin" als „Thürschwelle". In

welcher vou beiden Bedeutungen das Wort in unserer Inschrift zu

verstehen ist , wird sich schwer entscheiden lassen ; vielleicht gibt

eine nähere Beschreibung der Form jener Sculpturreste , mit denen

zusammen die Inschrift gefunden wurde, dafür Anhaltspunkte. Eine

solche fehlt bis jetzt leider. Vielleicht handelte es sich um die

Widmung eines metallenen Tempelbeckeus , ähnlich denjenigen,

die König Hiram von Tyrus für den Salomonischen Tempel an-

fertigen liess und die 1. Kön. 7, 50 mson genannt werden.

Ebenso denkbar aber ist es, dass r]0 ein architektonischer Ausdruck

ist und etwas wie Thürschwelle, Architrav, Colonnade (vgl. arab. ^>o)

oder dergl. bedeutet. Die Kosten der Anfertigung des r]D trugen

zu gleichen Hälften ') zwei Personen, von denen der in unserer In-

schrift als Stifter genannte Adonbaal war.

In der 1. Zeile kann ich nur noch bs-'c: „es wurde angefertigt" heraus-

lesen. In der 2. Zeile glaube ich das Zahlzeichen für -50 zu sehen

;

die darauffolgende Buchstabengruppe -i2£j'nt3 wage ich nicht bestinunt

\t- ^^ ^. . i

' ////////
^ ,zu deuten. Vielleicht ist zu lesen: "lit mtD "~L-J

„50 (Sekel) Silber tyrischer Währung" (eig. tyrischen Stempels, vgl.

arab. ^^^hi „stempeln , drucken"). Die in der Inschrift vorkommen-

den Eigennamen sind schon bekannt , mit Ausnahme von ']b72yT

Z. 4 , welchen ich = "ib?3)23'T Dom-melek nehme und mit den in

einer phönizisch - gi'iechischen Inschrift aus Athen vorkommenden
nn. pp. Niri/^rn zJofiavojg und nb^'sri iouaa?uug vergleiche.

Ueber die Gottheit ni'T ist nichts näheres bekannt.

Ich gebe im Folgenden eine Transscription des phönizischeu

Textes, wobei ich die Buchstaben, denm Lesung nicht- ganz sicher

ist, durch einen darunter gesetzten Punkt bezeichne.

T t . D byz: . .
^'i2£ rrnn 1

' //////// ,.

.... :^j::'::-l; ^^r"'"
"^ "

in -ioiz^y 13 LiEw'n br^rnx -lar m: 3

1) Oder MiUtc ""jin liier t;iir niclit .Iliilt'to" bodouton V In ciiicr iilnini-

zischen Iiiscliril't von Tliarros (Sardinion), die Levy Phon. Stiid III S :'t'.)— Gl

t)oliandelt , kommt das Wort "'iEn in einer juidorii, allerdinf^s niclit klaren Hc-

deutung (..Scliniuek" oder d^l.) vor.
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']b7:yT -p -jiz-::- n-ipb7:ni '^-2

T qcr: -^i:- n^N "rrr '^b?:-;- p l:[!:o"]

[t :i]on ^ünn n\N -jn^ n

p -Litü n . . . b-

nN::

Beirut, den 15. April 1885.
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Nachschrift.
Beb-ut, den 14. Mai 1885.

Auf meinen Rath begab sich Herr Loytved selbst nach Sur,

um auf der Fundstätte der Inschrift nach weiteren Bruchstücken

derselben zu forschen imd durch eine genaue Besichtigung und Ver-

gleichung der gleichzeitig mit der Inschiift zu Tage geförderten

Skidptur- und Architektuifr-agmente die ursprüngliche Gestalt des

gewidmeten Gegenstandes bezw. Gebäudes festzustellen. Herr Loytved

kehrte vor einigen Tagen von Tyrus hierher zurück und das Er-

gebniss seiner Nachforschungen war folgendes:

Die Inschrift stand

ursprünglich auf einem

altarähnlichen , oben

schräg abgedachten und
inwendig hohlen Mar-

morgefäss von kubischer

Form ; dasselbe hatte ur-

sprünglich ungefähr fol-

gende Gestalt:

Die eine der vier

quadratischen Seitenflä-

chen tnig die Inschrift,

von der nur Theile der

neun ersten Zeilen er-

halten sind ; wie viele

Zeilen unten fehlen, lässt

sich nicht mehr fest-

stellen. Die Breite des

Cubus beträgt, die obere

Auskragung mit einge-

rechnet, 30 Centim., die Höhe mag etwa 45—50 Ceutim. betragen

haben. Jede der 4 Seitenflächen mass 23 Centim. in der Breite, so

dass an der Inschrift, rechts von derselben, und zwar in der zweiten

Zeile, in der die meisten Buchstaben erhalten sind, etwa 10 Centim.

fehlen, ein Raum, der — nach Verhältniss der Buchstabengrösse —
ungefähr 20 bis 25 Buchstaben enthalten haben wdrd.

Der obere Theil des C-ubus ist fast ganz erhalten , die Stücke,

aus denen er besteht, sind von Htirrn Loytved nach Beirut gebraciht

und zusannnengesetzt worden. Es lässt sich danach die Gestalt

d«}S Gefässes mit Sicherheit in der oben skizzirten Weise reconstruiren.

Die Mitte der sich nach oben zu verjüngenden Deckfläche des

f|uadratischen Behälters nimmt ein rundes Loch von 14 Centimeter

Durchmesser ein, es bildete die Mündung des im Innei'n des Cubus

beflndlichen kugelförmig ausgehöhlten Wasserbehälters. Dass der

Behälter zur Aufnahine von Wasser diente , darauf deuten die an

den inneren Seitenwiinden sichtl)aren Spuren von Cori'osion hin

;
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auch die Thatsache spricht dafür , dass die Inschrift mit den dazu

gehörigen Marmorstücken im Innern einer Cisteme gefunden worden

ist. Diese Cisterne liegt in der heutigen Stadt Sui" , dem alten

Insel-Tyrus , in geringer Entfernung vom Meere , in der Nähe des

Regierungsgebäudes , also in einem der frequentirtesten Stadttheile

des alten Tyrus. Der Cubus aus Marmor bildete vermuthlich die

Mündung der Cisterne ; als die Decke der letzteren einfiel , stürzte

der Stein in die Cisterne hinab. Später wurde über der Cisterne

ein Gebäude errichtet; ein gemauerter Bogen in derselben scheint

zu den Unterbauten dieses mittelalterUchen Baues gehört zu haben.

Die Cisterne oder der Brunnen, in unserer Inschrift durch das

Wort r[D bezeichnet, war eine fromme Stiftung zweier vornehmer

Tyrier, von denen der eine in der Inschi'ift „Adonbaal der Sufet"

genannt wird. Dass es sich um eine Stiftung nicht einer, sondern

zweier Personen handelte , schliesse ich daraus , dass Adonbaal

unserer Inschrift zufolge nur die Hälfte der Cisteme baute ; es

theüten sich also wahrscheinlich zwei Personen in die Kosten der

Herstellung. Oeflfentliche Brunnen, aus denen den Durstigen umsonst

der Labetrunk gereicht wird (sebil), gehören noch heutzutage im

Orient zu den behebtesten frommen Stiftungen der Muhammedaner.
Ich vermuthe, dass durch das Oberloch des kubischen Behälters

(der aus einem einzigen Marmorblock gearbeitet war) das Wasser

mittelst eines an einer Kette befestigten Bechers geschöpft wurde;

möglich ist es aber auch, dass dieses Loch ursprünglich mit einem

Deckel verschlossen war und dass auf einer der drei unbeschriebenen

vertikalen Seitenflächen sich noch ein Wasserabfluss befand.

Von der Inschrift konnte Herr Loyt-

ved an der Fundstätte leider nur noch ein

ganz kleines Bruchstück mit 6 Buchstaben,

über zwei Zeilen vertheilt, entdecken:

Es passt an das linke Ende der letz-

ten erhaltenen Zeile des grossen Stückes

an und zwar in der Weise, dass zwischen

den beiden Buchstaben "jn und den in der letzten (8.) Zeüe des

grossen Stückes allein noch lesbaren drei Buchstaben (nNX?) Raum
für ungefähr fünf Buchstaben bleibt. Die Buchstaben bym ' ' stan-

den also in der 9. Zeile.

Dr. P. Schroeder.
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Ti gri 11a-SprüchWörter.

Franz Praetoi'ius.

(Siehe BJ. 37, S. 443; Hd. 38, S. 481.)

s: aOAn: so^fi: <^

.E .HlPJ?::

^o.c^Anj^*?: A.Evnc:

n : cJ^And^l : A.E

UJAht-^.HCA.:^

IG. Die Hüliuer bleiben zu

Hause ; das Wasser (Regen)

fällt (iu Strömen).

17. Der Maus ist's ihr Todes-

kampf, der Katze ist's ihre

Kurzweil.

18. Maus und Katze liebkosen

mit einander , bis sie sich

gegenseitig die Augen aus-

reissen.

10. Eine alte Decke (ist dien-

lich) zu einem Kissen für

ein Lastthier, ein altes Weib

zum Verderbuiss.

20. Eigenlob ist 8engada-8uppe.

21. Ein Mittel (dich) zu be-

urtheilen hast du nicht ge-

boten ; — ein Mittel (dich)

zu beurtheihni hast du nicht

verweigert.

22. Ein Plan von Zweien ist

unter der Erde; »'in l'laii

von Dreien i.st SanuMi der

Ei-dH.
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^f .T^j^AJP.HA^^i^.-

YlA-nfi : Arh(^ : A

^E:-t-<7^"?j> : -H/CAPh :

•OArh^.lh^fhA::
sg: a)c^ : q?rih jp: ^a^:

flO.\E(ir^o::

^2: axPi : n A,ö? : mar'

:

se:o?ej^:H-fiyV:^'f}/;:

TS*:H-iiyV:q,^::

Sprückii-örfer, 323

2-3. Eiu Huud, der seinem Herrn

traut, geht (sorglos) zu

Wasser, wenn die Kuh ge-

schlachtet wird.

24. Wenn man Eselsfleisch auf

das Bett legt, (so fällt es

auf) den Fusshoden.

25. Wer (einmal) eine Schlange

gesehen, verbirgt sich (flieht)

vor ihrer Haut

2G. Der Sohn des Thorcn stösst

sich zwei Mal (wird ge-

schlagen zwei Mal).

27. Sie isst und isst, (aber) es

ist kein Salz dabei ; sie geht

und geht (aber) es ist keine

Heimath dabei.

28. Die Sache ist besser als der

Betheiligte ; die Schrift ist

besser als das Pergament.

20. Eine Kirche ohne Hof, eiu

Dorf ohne Sachwalter.

30. Die einen sagen Fleisch,

Fleisch ! , die andern laden

es auf und gehen davon.

16. r^Cft>fl.P (sprich dorhosja) = J^Cf^ + fl + J^

;

siehe Spr. 1 und 4. Wir haben hier ein Beispiel der Aussprache

der Geezform mit 0. — O?^ Ortsbezeichnuug durch das einfache

Substantiv. — (D^A (O7 für O ; cfr. Spr. 1 zu CT^O^fi^E)
heisst zubringen (den Tag), im Tage lohne arbeiten,
AQX'P^A dingen, mietheu. — CRJB sehr gew. für Regen
anstatt des seltenern "H^'f^- — ^(EtJO Imperf. pass. ; (J)
^C^ im act. schlagen, stossen. — <^JB, hier als fem.

behandelt, ist übrigens gew. mascul. Im Gebrauche des Geschlechtes
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herrscht eine dem Fremden höchst willkommene Willkür , nur in

seltenen Fällen würde man einen eigentlichen Verstoss macheu. —
Sinn des Sprüchwortes : Erst wenn ein Platzregen fällt, bleiheu die

Hühner im Stalle. Anwendunw mauuichfach.

17. A*?'T^*P^ sprich Antjowan wegen des folgenden *P .
—

90^ ist Beispiel eines stat. constr. auch ausser der Liturgie; so

häutig iu stehendeu Redensarten; stat. ahs. 90^ grosses Leid,

Noth. 'V^OZ, iu Noth (Todesnoth) sein.— J^O^, pl.

McRÜ^ oder A^'J9f^^ Katze; als Ausruf, wie etwa auch

im Deutschen ,Katz' !" gesagt wird , heisst es K.i'^^ — <^tl

ftx^l^ Substantif instrumentale von fl/il4^ (siehe zuSprüchw. 1)

in der Feminiuform.

18. 'T'^4^^ sie (fem.) halten Freundschaft mit

einander. Das Stammwort ^^Z, ist im Tigr. durch ^"1^(1)

ersetzt, das zum einfachen Stamm gehörige Subst. ^^/j Liebe

ist sehr gebräuchlich. — 51 ''lO (andere Formen 'Jl'*l'fl uud

n^O) Präpos. l}is; mit *H verbunden Coujunctiou bis dass,

so dass - H,S'^^ = 'H + ^^^^/n -V^^^A
recipi'ocum des einfachen äth. Stammes i^poZ, geblendet sein,

19. (Dlf^ ist der Name für ein grobes wollenes Kleid der

abyssinischen Frauen, sowie für eine Decke. — m^B^t ist ein

Kissen, wodurch man den Rücken der Lastthiere gegen den Druck

der Last schützt. — A^^ (Verb. A P<t>) V e r d e r b u i s s [cf.

Dillmann col. 13U9 J^JP^\. Das Sprüchw. ist gegen die Schwatz-

haftigkeit alter Weiber gerichtet. In l^lO^'t ^^^^^^ ^'-^^ • • •

*5

wohl aus Versehen.

20. n^A , QÖA , -fl'^A im Tigr. auch mit dem Suffix,

possessiv, verbunden, lür unser „selbst" gebraucht, also QÖA.E
ich selbst [Granun. § lllj (auch fl'C^A'^'^) • Hier habeu

wir wohl den (ieuitiv, abhängig von ^ 0.^? Jjob, also das Lob

deiner selbst. — (fi^ auch H r ü h a
,

S u p p e , so (fiJB ',

\^[1 Fleischbrühe. — H^^.^ dit; schlechteste Getreideart,

last ungeniessbar [Abbadie, dict. amar. 721 J.
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21. <^AOC^ Instrumeutaluomeu vom Steigenmorsstamm

/\n<^ Geist, UrtliHil haben, b eurt hei len. — Ajß7
OC^ ''''^ bemerken das uugewiihuliche Fehlen der zweiten Ne-

gation *? [vgl. Spr. 6]. — A.P'YlAO'^ liiit Aspirirung der

beiden /*; wegen der vorhergehenden Vokale (cfi\ Spr. 8). — Der
Sinn des Sprüchw. ist: Du hast es zwar nicht darauf angelegt,

dass man dich richtig beurtheile, aber du hast es auch nicht hindern

können, dass man auch ohne dein Wissen und Wollen hinter deine

Schliche gekommen, dich richtig beurtheilt.

22. Der Sinn des Sprich\\'ortes ist klar: Ein Rath, geheimer

Plan, den nur zwei kennen, ist gleichsam in der Erde verborgen,

wird er aber auch nur von dreien gewusst , so kommt er an's

Tageslicht wie ein Saamenkorn, das aufgeht und sich vervielfältigt.

— Zu bemerken , dass die früher aufgestellte Regel bezüglich der

Verkürzung der Salisform in Sadis im Status Constr. nicht iimuer

von Allen beobachtet wird, wie hier f^^/^'.^A'V statt f^^

"^C : ^A'^ (cfr. Spr. 2).

23. Sinn : Ein Hund, der in seinen HeiTn Vertrauen setzt,

ist sicher , dass er seinen Antheil l)ekommt , wenn eine Kuh ge-

schlachtet wird , und geht desshalb sorglos fort. Lehre für miss-

trauische Untergebene. T'JB:^A.P; zu J^ vgl 1.— TlA^fl
^ YlAO, + i^ ; wie im Stat. Constr., so wii'd die Endung salis

auch dann gerne in sadis vei'kürzt, wenn durch hinzutreten eines

vokallosen Consonanten die Silbe geschlossen wird. — A 7yl.T

fh/C^ = ^yn (= >i'?i- wann) + ^h\/,J^' vou fh

Z,^ schlachten. — J9J^ =^ ^'•fl .' C^JB ; die Auslassung

der Ortspräposition sehr häutig auch auf die Frage w o h i n V ; vgl.

No. IG o,j[^:(Erc^A

24. ^^i ist ein Bett aus Riemen geflochten, die über

einen auf 4 Pfosten ruhenden Rahmen gespannt sind (amharisch

AAI?); es dient zugleich als Tisch. — 'A'^'l^nApfl = "A

*?^ + O A" + Suffix der 3. pers. sing. masc. + fl ; HA tliun,

machen, setzen, legen etc. — ^^^^Jt^/j '. FLT Fussboden;
zu ergänzen ein Verbum „fallen" oder ähnlich. — Sinn: Wer an einer

ihm nicht gebührenden Stelle sich befindet, wird von selbst stürzen.
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25. "l^J^rhA sich verbergeu: im Aetb. 't^J^fhA ;

dass mau hier uud in ähnlichen Fällen in der Aussprache gerne das

a an den folgenden Guttural abtritt, wurde schon [Spr. 1] Ijemerkt,

daher findet man auch die Schreibweise "I^^tIiA oder 'T'J^lil

A- [Vgl. Ludolt; conunent. ad libr. IV, cap. II, No. VIII. ^J.

26. "iO ("i A) eigentlich Zeit, Augenblick und kommt

so noch mit der Demonstrativpartikel „«"vor: iiO» in der Zeit,

damals, da. Dann aber heisst es besonders m a 1 wie hier. —
MQX"y imperf. pass. reflex. von (D <t*^ schlagen, s t o s s e n

(siehe No. IG). Das Sprichwort entspricht offenbar uuserm: „der

Esel stösst sich nicht 2 mal an demselben Stein" ; der ist also ein

grosser Thor, der sich dennoch 2 mal stösst.

27. Der Sinn des Spi-üchwortes geht auf schwatzhafte oder

nutzlos übergeschäftige Personen, die bei aller Hast nichts erreichen,

so wie einer der immer isst und doch wegen mangelnden Salzes

nicht verdaut, oder wie einer der inuuer geht und nicht die Heinuith

erreicht.

28. 'P^ ist die bei einer Angelegenheit betheiligte, inte-

ressirte Person [Abbadie, dict. am. 672]. — Der Sinn ist mir nicht

recht klar; vielleicht: die Sache ist besser, wichtiger als die inte-

ressirte Person, (so wie) die Schrift besser ist als das Pergament;
— oder: von der interessirten Person (erhält man Aufschluss) über

die Sache, so wie vom Pergament man die Schrift (abliest).

29. OjöJ^ wie im Aeth. verschiedener Bedeutung; hier wohl

Einfriedigung. — ^^ ist hier wohl die für das Dorf inte-

ressirte Person, die dessen Angelegenheiten vertritt. Dass der Re-

lativsatz vorsteht, wie überhaupt jeder Nebensatz, so wie das i'egierte

Satzglied vor dem regierenden , ist im heutigen Tigrina die Regel.

•30. 7A*? = 7A (jemand, etwas) + *?: 7A .'
• • • ?A

die Einen .. . die Andern, auch mit Suffix: 1 i\^t^^P^'. •

7A./^f^ Sit' . • • theils, theils [= 7\7A' s. Gramm.

!:; 116 a. E.]. — Der Sinn ist: diejenigen, die das V^erdienst haben,

hckoimiK'ii iiicliis, uiidfri^ Hrliasclien, was jeiicii zukam.



327

Präkritworte im Mahäbhäshya.
/ : !

Von

F. Kielhorii.

Dass im Mahäbhäshya einige Präkritworte erwähnt werden,

ist bekannt (siehe Ind. Stud. XIII, p. 365), aber es scheint, dass

gerade die interessantesten Worte dieser Art bisher keine Beachtung

gefunden haben.

Zu P. I, 3, 1 wird die Frage aufgeworfen, ob es denn noth-

wendig sei bhü u. s. w. einzeki aufzuzählen und dann zu lehren,

dass sie Dhätu heissen; man könnte ja einfach sagen, Dhätu
sei alles das was eine Handlung oder ein Sein oder Werden be-

zeichne. Im Zusammenhange mit dieser Frage bemerkt Kätyäyana

, b h ü V ä d i p ä t h a h p r ä t i p a d i k ä n a p a y a t y ä d i n i v r i 1 1 y a r -

thah", es sei nothwendig bhü u. s. w. aufzuzählen, damit Dhätu
(in Päniui's Grammatik) nicht auch Nominalstämme (die eine Hand-

lung oder ein Sein ausdnicken) oder (die Verba) änapay ati u. s. w.

bezeichne ; und Patanjali erklärt „ ä n a p a y a t y ä d i " durch ä n a -

payati, vattati, vaddhati.
Aehnlich zu P. III, 1, 91. Im Värt. 4 zu dieser Regel be-

merkt Kätyäyana, einer der Grände weshalb Pänini gelehrt habe,

die im folgenden erwähnten Suffixe müssen an eine Wurzel (d h ä t u)

gefügt werden, sei der, dass man mittelst jener Suffixe z. B. sva-

piti bilden solle, aber nicht, wie Patanjali hinzufügt, supati.

In diesem Falle nennt Kaiyata supati ebenso wie ä n a p a y a t i u. s. w.

ausdrücklich Apabhransa Verba imd bemerkt, dass solchen nach

dem zu I, 3, 1 bemerkten die Bezeichnung dhätu bei Pänini nicht

zukomme.
Zu V a 1 1 a t i , v a d d h ati und supati vgl. Kuhn, Pah Gramm,

p. 49 und 55; änapayati ist natürlich Skr. äjnäpayati.
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Die Verbalwurzelii ^ und ^*i.

Von

0. Böhtliiijjk.

^W ist im P. W. nur dvirch die Form <«no*^, wie für

^"^^T 'v. l.W§T) Apast. Dh.. 1, 31, 24 vermuthet wurde, belegt.

Als Bedeutung wird „etwa abtrennen" angenommen. Der Dhätu-

pätha giebt der Wurzel ^^ die Bedeutung Tt>::R (^^HW) . der

Scholiast zu Apast. Dh. erklärt aber W^^T (^'tTT^) durcb f^f^^,

womit er den Sinn gewiss getroffen hat. Wenn er aber hinzufügt

^^^^: ^TTTTSI^: I WT^^ ^^TT^ '^^^, so verdient er den

Vorwurf, den ich iluu an einem andern Orte gemacht habe. Bühler,

der grosse Stücke auf ihn hält, führt in der Einleitung zu seiner

Uebersetzung des Apast. Dh. S. XL und XLI das grammatische

Ungeheuer <?n'-t^T als eine Eigenthtimlichkeit des Aiitors an. Wenn
ich mit der grössten Entschiedenheit behaupte, dass Äpastamba einen

solchen Bock nicht geschossen hat, so glaube ich auch den Beweis

dafür beibringen zu können. Aus ^•tT^^'T nämlich, welches in

demselben Werke 2, 5, 9 erscheint, kann wohl beinahe mit mathe-

matischer Sicherheit geschlossen werden, dass ^^T die ursprüng-

liche Lesart gewesen ist. Die Bedeutung ist stochern, wofür

jetzt ein neuer "Beleg aus Maitr. S. 2, 1, 11 (12, 19) sich ergiebt.

Hier heisst es ^ (X.^') T^fTT f^^^t ^^^^fT ^T X^l ^^TTT'T^

(sc. '^'CTO f^TT'^'fT. Auf dies(!S stochern müssen mm die Be-

deutungen von ^^^^T^, ^^r^^. W ^^fTT. W ^fTT,

f^|:|t^^T^ und "^irfTT^fT /.uriu;kgeführt werden, was keine

Schwitn-igkeiten machen kann. Die Bedeutung bedecken, über-
schütten gilt nur für Bhattikävja und hat wenig zu sagen ; sie

geht aui' "%liq<,W im Dhutupätha zurück, wälu-end Vopadeva's ^Y'H
für s t o c li e r Ji sprechen könnte.
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Zu den Liedern der Hudhailiten.

„Die Hasenköpfe an den Händen der Jungfi^aiien" Hudh. 180, 9

ist Wellhausen geneigt metaphorisch zu verstehen. Es sind aber

ohne Zweifel wirkliche Hasenköpfe als Armschmuck gemeint. B(;i

Ilasmussen Add. p. 71 des arab. Textes kommt v^^.^l ^-..ot^' als

Amulet getragen vor *) ; denn die Gänn fürchten sich vor dem Hasen.

Zum Amulet passt aber der Kopf ebenso gut wie der Fuss oder

noch besser; denn nach Lagarde, Rell. jur. eccl. Syr. 134, 16, ist

der getrocknete Kopf eines Thieres ein wirksames Amulet. Solche

Amulete gebrauchten auch die Phönizier; die Sammlung des Hrn.

Greville Chester enthält einen hübschen Ochsenkopf aus hartem
Stein, der offenbar die Bestimmimg hatte als Amulet getragen zu

werden.

W. Robertson Smith.

Ij Vergleiche fei-ner Muhädarät iil u(l;il)a I, if iiiiil Imnrulkais III, 2 f

;

zu Letzterem vgl. 'Aiui's Kubrä I, of"1 ft'.. Kuzwini I, (""aI ' Gauhari s. v. «.>w,

und Ilommels Säugethiernamen 321.

Nach einei" Mittbeiluug von A. Iluber. Die Ked.
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Ueber

Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft

und römischen Politik im Orient.

Von

Th. Xöldeke.

Nachdem wir uns längst darein gefunden hatten, dass Momrasen
seine römische Geschichte wohl nicht weiter führen werde, bringt

er uns die freudigste Ueben-aschung durch deren Foi'tsetzuug. Dem
vierten Bande , der die Reichsgeschichte von Cäsar's Tod bis auf

Diocletian umfassen wird , schickt er den fünften voraus , welcher

die Geschichte der Provinzen in diesem Zeitraum behandelt. Fast

die Hälfte dieses Bandes ist dem römischen Orient und den aus-

wärtigen orientalischen Beziehungen gewidmet. Syrien und Aegypten

sind ja in mancher Hinsicht die wichtigsten Provinzen ; die iranische

Monarchie ist das einzige einigeraiassen ebenbürtige *) Reich , mit

welchem damals Rom Krieg geführt und Fi'ieden geschlossen hat.

In diesen Capiteln konnte Mommsen seine historische Gestaltungskraft

auch ganz anders zur Geltung biingen , als es etwa bei Pannonieu

oder Britannien selbst dann möglich gewesen wäre, wenn \\ir über

deren Geschichte in römischer Zeit viel mehr -wüssten, als es der

Fall ist. Die Darstellung der Conflicte und der Katastrophe in

Judaea, eine Tragödie im vollen Sinne des Worts, wird wohl

den Meisten als der fesselndste Abschnitt des ganzen Bandes er-

scheinen; mich hat freilich, das muss ich gestehn, der von Griechen-

land handelnde noch mehr ei'griifen, so schlicht er gehalten ist;

man empfindet da in vollem Maasse den elegischen Zauber einer

Tmmmerstätte.

Es bedarf wohl keiner Rechtfertigung, wenn ein Orientalist

die dem Orient -) gewidmeten Theile des Werkes einer nähereu

Bespi'echung untermrft. Es wäre seltsam , wenn er nicht dies

und jenes zu ergänzen oder zu berichtigen hätte. Der Orientalist

ll kviinnXoi ro7s 'Pcouniois igönov iivä Strabo 51.5.

2) Kleinasien schliesse ich in diesem Aufsatz in die Bezeichnung „Orient"

uicVit mit ein.

Bd. XXXIX. 23



332 NöldeliC, Mo'iiimsen's Dtnsft'/l/iiu/ der römisclien Herrschaft etc.

wird ja vou vorn herein Mauclies anders aufzulassen geneigt sein

als der , welcher seine Studien zunächst den römischen Dingen zu-

gewandt hat. Dazu glaube ich , dass man 6s mir nicht ver-

übeln wii'd , wenn ich mit der Bescheidenheit , die sich einem

Mommsen gegenüber von selbst versteht, gelegentlich auch sonst

Anschauungen geltend mache, die von seineu stark abweichen, nicht

als Orientalist, sondern — nun sagen wir, als Dilettant in antiker

Geschichte.

Ich denke von dem Rechte des Recensenten, nicht systematisch

verfahren zu müssen, reichlich Gebrauch zu macheu. Fühle ich

mich doch durchaus nicht in allen orientalischen Partien , die

Mommsen berührt, gleich heimisch. Mit der Chronologie der Parther-

könige habe ich mich z. B. niemals beschäftigt, und in Aegypten

weiss ich nur wenig Bescheid. Auch beabsichtige ich nicht, grade

jeden Puuct , bei dem ich Bedenken habe, zur Sprache zu bringen.

Die Geschichte Syriens und der Nebenländer als römischer

Provinzen sovpie die Beziehungen Rom's zu den Parthern wären

natürlich viel übersichtlicher darzustellen, wenn sie mit Lucullus

oder doch Pompejus beginnen könnten ; aber das war gegen die

Oekonomie des ganzen Werkes. Einen Avirklichen Abschnitt macht

auch für diese Länder der Sieg Octavian's. Als die Römer nach

Syrien kamen, sah es da wüst aus. Syrien, in welche Bezeichnung

wir hier Palästina und Phönicien immer einrechnen , ist ein natür-

licher Boden für die Bildung von Kleinstaaten. Nie ist es eine

politische Einheit gewesen, wenn es nicht von einer fremden Macht
zusammengehalten ward. Als das Seleucidenreich zerfiel, gab es

da sofort wieder eine Anzahl selbständiger Landschaften und Städte

;

hier herrschten militärische Tyrannen , dort hatten Beduiuenhilupt-

linge über alte Culturstätten Macht gewonnen : ganz ähnlich wie

es in Syrien im 9. und 10. Jahrb. n. Ch. nach dem Zerfall des

Chalifats geschah ^). Die kurze und oberflächliche Occupatiou durch

Tigranes hat diesen Process wohl noch beföi-dert. Als nun die

Römer diese Länder übernahmen, welche 700 Jahre römisch bleiben

sollten, verbesserte sich ihre Lage zunächst kaum. Lief schon das

gewöhnliche Verwaltungssysteni der letzten i'ei)ublicauischen Zeit

einfach auf Plünderung der Provinzen hinaus, so hatte Syrien noch

das besondere Unglück, den habgierigsten der damaligen Machthaber

zum Statthalter zu bekommen. Dessen Niederlage zog wiederholt

parthische Schaaren in's Land. Dazu kamen die Büi'gerkriege und
anderes Unheil. Erst seit Augustiis Alleinherrscher war , konnten

auch diese Gegenden aufathmeu ; auch für sie begann da, abgesehen

von Palästina, eine lange Friedenszeit, wie nie zuvor und nie nach-

her. Da nmsste sich zeigen , dass eine regelmässige römische Ver-

waltung bei all ihren Mängeln doch weit besser war, als irgend eine

1) Vgl. n. A. dio von Baron V. v. Kosen horiiusgegeltncn arab. Toxte
(188.'5-, loidor iinr mit rus.sisclier lJol)ürsidziing und Kiiiiiitcruug).
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morgenländische Verwaltung sein konnte. Wenn Aristoteles dem
Alexander empfahl, den Griechen ein Führer, den Barbaren ein Herr

zu sein '), so haben die Römer allerdings den zweiten Theil dieses

Rathes den Orientalen gegenüber ausgeführt , aber daran haben sie

auch Recht gethan , wie , mutatis mutandis , Europäer noch heute

ein Recht haben, über Asiaten zu herrschen. Syrien hat unter

den Römern eine grosse äussere Blüthe gehabt, und zwar währte

dieselbe noch tief in die christliche Zeit hinein. Die Hellenisierung

machte grosse Fortschritte, aber nicht etwa in der Weise, dass sich

giiechische Sprache oder gar wirklich griechisches Wesen erheblich

ausgebreitet hätte, sondern vielmehr so, dass europäische Technik und
Lebensformen überhand nahmen, dass einzelne occidentalische Cultur-

elemente im Denken und Sprechen der Gebildeten mächtig wurden.

Mommsen stellt sich meines Erachtens die Hellenisierung Syi-iens

und andrer orientalischer Länder zu ausgedehnt vor. Dass die

Landessprache in Syrien aus den Kreisen der Gebildeten ganz ver-

drängt sei (S. 453), dass sie der griechischen gegenüber die Stellung

eingenommen habe wie in Gallien das Keltische gegenüber dem
Latein , ist sicher übertrieben. Das Aramäische war eine alte

Cultursprache , die schon geschi'ieben wurde , als in Latium noch

kein Buchstabe gesehen war. unter den Achämeniden war diese

Sprache in Aegypten und selbst in Kleinasien, also weit über ihre

eigentliche Heimath hinaus, die officielle. Wiederum finden wir sie

in der Kaiserzeit nicht bloss in Palm\Ta , sondern auch im ganzen

Nabatäen-eich bis nahe bei Medina, also gleichfalls auf fremdem
Sprachgebiet, als officielle Schriftsprache. Und dass das keine blosse

Nachwirkung ihrer alten HeiTSchaft war, ergiebt sich daraus , dass

die Documente Palmyra's \ind der Nabatäer in gleiclunässiger Weise

eine etwas jüngere Stufe der Sprachentwicklung zeigen als die der

Achämenidenzeit, und zwar im Wesentlichen die, welche die jüdischen

Litteraturwerke jener Zeit aufweisen; es w^ar also die lebende

Sprache Syriens , die hier als Schriftspx'ache erscheint. Aus dem
officiellen Gebrauch hatte sie in Syrien längst der griechischen

w^eichen müssen, aber Privaturkunden waren gewiss noch sehr viel

aramäisch geschrieben. Nicht all zu viel darf man darauf geben,

dass sich im Orient der ehrsame Bürgersmann vom Schulmeister

gern eine Grabschrift in der vornehmen griechischen Sprache machen
liess, von der er meist wenig genug verstehn mochte. Und was für ein

Griechisch ist das oft ! Dass uns keine Bücher aramäischer Heiden

IJ Mommsen sagt (S. 002), dass Alexander ,,grösser und freier als sein

Lehrmeister" den höheren Gedanken der Umwandlung der Barbaren in Hellenen

gehabt habe. Dagegen Hesse sich denn doch gar Manches einwenden! Echte
Hellenen konnte der Mann nicht als Unterthanen gebrauchen , der sich , man
sage was man wolle, als orientalischer Grosskönig gefiel und von Griechen und
Macedoniern den Sklavenbrauch der Tioosxvvrais forderte. Dafür lassen sich

Entschuldigungen finden, meinetwegen auch Rechtfertigungen, aber „gross und
frei'" war es nicht.
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aus jener Zeit erhalten sind , entscheidet nicht gegen die Existenz

einer daniahgeu aramäischen Litteratursprache : wie hätten uns wohl

solche heidnische Werke gerettet werden können? Dazu kommt
nun , dass der aramäische Dialect , welcher später die gemeinsame

Schriftsprache der aramäischen Christenheit geworden ist, der Edes-

senische, sicher schon in heidnischer Zeit im festen litterarischen Ge-

brauch gewesen i?t. Der officielle Bericht über die grosse Wasser-

fluth vom Jahre 201 , der vor der Edessenischen Chronik steht,

ist noch heidnisch. Derselben Zeit muss ungefähr der in reinem

Edessenisch geschriebne Brief des fein gebildeten Märä bar Serapion

aus dem benachbarten Samosata angehören '), der, bei allem Wohl-

wollen gegen das junge Christenthum, doch kein Christ war, sondern

etwa die ethische Gesinnung des damaligen populären Stoicismus

hatte. Die feste Regelung der syi-ischen Orthogi-aphie muss weit

früher Statt gefunden haben als die Hymnen des Bardesaues und

seiner Schide, also für uns ganz alter Sprachdenkmäler, da deren

Versmaasse schon eine jüngere Sprachentwickluug aufweisen als die,

welche der Orthographie zu Grunde lag. Ueberhaupt muss der

Edessenische Dialect schon in heidnischer Zeit wirkliche Schulung

erfahren haben, sonst könnte er nicht solche Festigkeit in Schreibung

tmd Sprachform zeigen. Und der ganz im Anfang des 3. Jahrh.

geschriebene syi'ische Dialog über das Fatum '-) behandelt wissen-

schaftliche Fragen nach griechischem Muster mit solcher Sicherheit,

dass man wieder sieht, dies ist nicht der Anfang, sondern eher der

Ausläufer einer wissenschaftlichen syrischen Litteratur, die schon

blühte, als es in Edessa noch keine, oder nur wenige Christen gab'^).

Natürlich erkenne ich mit Mommsen an, dass Edessa der nationalen

Sprache imd Litteratur grösseren Schutz bot als die Städte des

eigentlichen Syriens , aber so ganz anders brauchte es in Haleb,

Hems und Damaskus doch in dieser Hinsicht nicht zu sein als in

Edessa oder Jerusalem. Wenn selbst in der Weltstadt Autiochia

der gemeine Mann aramäisch redete *), so kann man ruhig annehmen,

dass im Binnenlande das Griechische nicht Sprache der „Gel)ildeten''

war, sondern nur deren, welche es speciell gelernt hatten. Die

macedonischen und griechischen Colonisten haben dort gewiss nur

zum sehr kleinen Theil bis tief in die Römerzeit hinein ilu'e Sprache

bewahrt. Meistens werden sie ja von vorn herein den Einheimischen

aeijfenüber stark in der Minderzahl gewesen sein. Dazu darf man

sie, grösstentheils Abkömmlinge alter Soldaten, doch auch nicht

wrade als besonders berufene Wärter hellenischer Gesittung ansehen.

1) Curetoll, Spicil. syr. 4.'} tV. (onyl IJebcrsetzung 70 IV. ).

2) „Das Buch der Gesetze der Länder" Curoton, Spicil. syr. 1 ff. (engl. 1 ff.).

;i) Ktwas höher, als Mommsen .indeutet, steht übrigens die diristlicbe

syrische Litteratur doch.

4) Vgl. noch Miilala 2, 110 (Oxon.).
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Noch viel weniger als in Syi*ien kann nun gar von einer

Hellenisining in Abessinien die Rede sein. Wenn ein König von

Aksmn im ersten Jahrhundert n. Chr. in Adulis eine griechische

Inschrift setzt , wenn König Zoskales um 70 n. Chr. griechisch

lesen konnte ^) und wenn noch im vierten Jahi-hundert König Saei-

zauas in Aksüm seine Thaten griechisch ^) eingi^aben lässt, so beweist

das nicht das Geiingste für die weitere Verbreitung griechischer

Sprache und Büdung. Wir haben daher nicht nöthig, so unwahr-

scheinliche Hjrpothesen aufzustellen, ^äe dass die Erhebung des Geez

zur Schriftsprache durch arabische Einflüsse veranlasst sei (S. 601.

614). Die Ansiedlung arabischer Stämme auf africanisehem Boden

hat vielleicht Jahrtausende vor Christus begoimen; auf alle Fälle

stand in den ersten Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung das Geez

dem Sabäischen so fern, dass beide Völker einander nicht verstehn

konnten. Dazu höi^te der schriftliche Gebrauch des Sabäischen un-

gefähr in der Zeit auf, wo der des Geez anfing ^). Die Schrift

selbst und so wohl noch allerlei Culturelemente sind allerdings von

Jemen nach Abessinien gebracht, aber nicht im Gegensatz zu einer,

gar nicht vorhandenen, griechischen Bildimg.

Aus der Existenz oder dem Fehlen von Inschriften muss man
sich überhaupt hüten zu weit gehende Schlüsse zu ziehen. So ist

es allerdings gewiss richtig, dass die Arsaciden die griechische

Sprache nicht zu der ihrigen gemacht haben, aber als Beweis dafür

genügt nicht , dass uns griechische Inschriften aus ihrem Reiche

fehlen (S. 348); ausser der des Goterzes, die noch dazu eben

griechisch ist, haben wii" ja überhaupt keine Inschriften aus diesem

Reich. So lässt sich au.ch gegen folgenden Satz Manches einwenden

:

„Diesem Volke galt nur der Tag. Keine gi'iechische Landschaft

hat so wenig Denksteine aufzuweisen wie Syrien; das grosse An-

tiochia, die dritte Stadt des Reiches hat, um von dem Lande der

Hieroglyphen und der ObeHsken nicht zu reden, weniger Inschriften

hinterlassen als manches kleine afiicanische oder arabische Dorf"

(S. 460). Können vf\r denn wissen, wie viel Inschriften dort einst

gewesen sein mögen? In vielen Theilen Syriens waren die Umstände

der Erhaltung von Denksteinen lange nicht so günstig wie in

„Arabien". Die Städte Spiens wurden bis in's Mittelalter und zum

1) Viel mehr wird ygaufiätmv 'Ef-Xr/viy.cör euneiooc (Müller, Geogr.

min. I, 261) nicht sein; von wissenschaftlicher Bildung kann das nicht gelten, zu-

mal der Verfasser des Periplns ja selbst keinen Anspruch auf solche macht.

2) Mit der schönen Form rols t^aoi „den sechs"!

3') Wie weit das Christenthum für die früheste Verwendung des Geez

als Littpratursprache von Bedeutung gewesen ist, steht noch nicht fest. Wahr-
scheinlich spielte hier jüdische Propaganda früher eine Rolle als christliche.

Zu Inschriften scheint das Geez schon im 4. Jahrhundert von heidnischen

Königen benutzt zu sein. Auch die bekannten grossen Geez - Inschriften in

Aksüm sind noch heidnisch.
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Theil bis heute abwechselDcl zerstört und wieder aufgebaut; dabei

können zahllose Inschriftsteine verschüttet und verbraucht sein,

während z. B. die meisten Ortschaften des Hauräns seit dem Anfang

des 7. Jahrhu.nderts von Menschen kaum berührt sind. Auch Pal-

myra verdankt seinen heutigen Inschriftenreichthum dem Umstände,

dass es nach seiner Zerstr>rung immer nur unbedeutend gewesen

ist '). Dass Tyrus imd Sidon einst sehr zahlreiche Inschriften

gehabt halien, l^ezweifelt Niemand, trotzdem an jenem Ort gar keine,

an diesen nur ganz wenige gefunden sind. Wie zahllose Weih-

inschriften mag es z. B. in Mabbog und Baalbek gegeben haben

!

Bei Antiochia ist aber noch die Besonderheit in Betracht zu ziehn,

dass es in einer der schlinunsten Erdbehengegenden liegt ; so haben

wir genaue Nachrichten über mehrere entsetzliche Erdbeben, welclie

diese Stadt im sechsten Jahrhundert ])etrotfen haben. Wie viel

Inschriften können da zu Grunde gegangen sein! Dazu ist es

sehr wohl möglich, dass eine systematische Untersuchung mit Aus-

grabungen dort und an andern syrischen Oiten noch reiche epi-

graphische Schätze zum Vorschein bringen wird.

Die alte einheimische Bildung und Blüthe Syriens dürfen wir

nicht zu gering anschlagen : an den uns näher bekannten Israeliten

haben wir ja einigermaassen einen Maasstab für das ganze Gebiet.

Wenn sich in hellenistischer Zeit Syrien mit „griechischen" Städten

bedeckte, so waren das anerkanntermaassen nur zum kleinen Theil

Neugründungen ; freilich sind unter diesen grade die allerbedeutend-

sten, Antiochia und Seleucia, für die es natürlich nichts verschlägt,

dass an ihrer Stelle schon kleine Orte gelegen haben werden. Für
die Wahl der griechischen Namen scheinen bei den alten Militär-

colonien zum Theil die einheimischen Benennungen maassgebend

gewesen sein. Für Pelil ^ ergab sich IlilXa ^) ganz von selbst.

Aresten^) führte auf 'Agd&ovon , und so mag auch AÜQiarict

wegen eines gewissen Anklangs an Hduzar ^^ ^t'^aoa ^) gewählt

1) Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass dort nicht Hunderto oder

Tausende von Inschriften z. U. bei den von Justinian angidcgten Hefostigungon

vernichtet sein mögen.

2) "TiE Ncuhaiier, (icogr. du 'l'almud p. 271; arabiscli J^J>\5

.

'S) Kür uns wird dies ( transjordanischc) l'ella ziua-st bei l'olybius .'j, 70

genannt (218 v. Clir.). Allerdings wäre es möglich, dass hier nur eine Naniens-

angleichung, keine Colonisatiun Statt gefunden hätte.

A) ^CDV <'o"iicr, Anal. Nicaena pg. l(i, arabisiert .-JC.*« \\ . —
l$ci Mai, Nova Coli. X, 20.5 h die griechische Form j^^DOLi/-

.j) Dies ist vielleicht = "ITT'iU Alischna Doniai 1, 1 ; Toset'ta Deniai ö, 7
;

SoffTim ä, 4. Arabisch ,;.>...w._J) .
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sein '). — Der Culturbodeu des Landes zwischen dem Euphi-at und
dem Mittelmeer ist durch Wüsten und Gebirge stark eingeschränkt.

Als das Land römisch ward, war wohl so ziemlich jede Stelle, wo
eine Stadt liegen konnte , von einer solchen eingenommen , und es

erklärt sich so ganz natitrhch , dass dort keine neuen Städte aus

römischen Standlagern erwachsen sind (S. 449). Die Anlage solcher

Lagerstädte ist zunächst doch wohl auch mehr aus dem Mangel

passender Gamisonsorte in barbarischen Ländern als aus der be-

wussten Absicht zu erklären, den militärischen Geist rein zu erhalten.

Dass die üppigen Verkehrscentren des Orients diesem Geist sehr

nachtheüig waren, leugne ich natürhch nicht, üebrigens scheint es

in Palästina allerdings eine solche Lagerstadt gegeben zu haben.

Der Name ^syewv kann nichts Anderes bedeuten als die Garnison

oder wenigstens das Hauptquartier einer Legion. Legeon war

zur Zeit des Eusebius ein hervoiTagender Ort, da er ihn im Ono-

mastikon mehrfach gebraucht, um danach die Lage kleinerer Ort-

schaften zu bestimmen -)

Wir brauchen übrigens durchaus nicht anzunehmen, dass Syrien

erst durch die Macedonier städtische Selbstverwaltung habe kennen

lernen. In phönicischen Städten bKihte ja schon in sehi' alten Zeiten

repubUcanisches Leben. Auch bei den Israeliten haben allem An-

schein nach in der Zeit ihrer rein nationalen Entwicklung die Ge-

meinden und Städte grosse Selbständigkeit gehabt. Das lehren uns

schon die Reste gescliichtlicher Kunde aus der Richterzeit ; vgl.

z. B. das Auftreten der Bürger (^HeiTn") von Sichem Richter 9.

Im Königreich Israel haben „die Aeltesten und Edlen'" der Stadt

Jezreel sogar den Blutbann (1 Kön. 21, 8 ff.). Es ist natürlich füi-

diesen Pvmct ganz gleichgültig, ob die Erzählung geschichtlich ist

oder nicht; es genügt uns, dass der spätere Berichterstatter diesen

Zustand als selbstverständlich voraussetzt. Aehnlich wird es vieler-

wärts in Syrien ausgesehen haben. Natürlich ist hier überall, wo
städtische Selbständigkeit war , nach echt semitischer Weise ein

aristokratisches Regiment vorauszusetzen. Die Verfassungsentwick-

lung Pahnp-a's ist also nicht so unnational, wie es zunächst scheinen

könnte.

Mit Recht nimmt Mommsen an , dass die Mischung syrischer

und griechischer Art neben vielen erfreulichen auch recht imerquick-

liche Resultate gehabt hat. Wir sehn in unsera Tagen ja Aehn-

liches , und folgende Geschlechter werden noch mehr Gelegenheit

haben , widerwärtige Mischungen fränkischen und vorderasiatischen

1) Von den S. 451 aufgezählten Orten liegt Anthemüs — so heisst die

Stadt — in Mesopotamien. Dass Mabbog auch Edessa geheissen habe, ist wohl

ein Irrthum Strabo's.

2) Später hat cd Leggun . »..^'dj! freilich keine Rolle mehr gespielt.

Es steht nicht in den Listen der Bischofsitze.
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Wesens zu beobachten. Aber die Grabaulagen des Königs Antiocbus

von Kommagene möchte ich nicht mit Mommsen (S. 454) als deut-

lichen Ausdruck syrisch- hellenischer Mischcultur ansehn. Spisch

im eigentlichen Sinne ist da kaum Etwas; der Kleinfürst tritt auf

als Nachfolger innerasiatischer Grosskönige und dnickt die fürstliche

Verblendimg eines solchen durch griechischen Wortschwall aus

;

zwischen Perserthum , auf dem er fusst , und Syrerthixm ist aber

ein gewaltiger Unterschied. Zur ganzen Entwicklung kam diese

Mischung eigentlich erst, als nach Diocletiau ganz Syrien christlich

wurde , worin keineswegs eine nationale Reaction gegen den Hel-

lenismus liegt. Ueber diese Dinge Hesse sich lange reden. Nur
so viel , dass ich noch immer nicht glaube , dass , Alles in Allem,

der Sieg des Islams und des arabischen Elements an sich für die

semitischen Länder ein grosses Unglück gewesen ist. Mommsen
nennt den Islam ,den Henker des Hellenenthums" (S. 611); insofern

mit Recht, als er das äusserliche griechische Gepräge in Kurzem
vöUig verwischt und die Verbindung mit der griechischen Bildung

theils gänzlich abgerissen, theils immer loser gemacht hat. Aber
der Verlust war sicher nicht so gross, wie es scheinen könnte. Was
hatte das griechische Wesen dör Syrer des 7. Jahrhunderts noch

mit dem echten „Hellenenthum" zu schaffen? War da noch etwas

von griechischem Geist guter Zeiten? Wenn Mommsen sagt „bis

der Islam die Bibliothek [von Alexandria] verbrannte" (S. 590), so

soll das doch wohl nur symbolisch gemeint sein, denn, dass Omar
die Alexandrinische Bibliothek habe verbrennen lassen, ist bekannt-

lich eine Fabel. Mit Seelenruhe würden allerdings die ältesten

Muslime jede Büchersamnilung verbrannt haben, die ihnen im Wege
gestanden hätte ; aber thatsächlich wissen wir nichts von solchen

Vorgängen. Was wir aber wissen, ist, dass grade Cäsar dadurch,

dass er über der Liebelei mit Kleopatra ein wenig seine Haupt-

aufgaben vergessen hatte , in die Lage gekommen ist , zu seiner

Vertheidigung eine Feuersbrunst anzuzünden, l^ei welcher die alte

Alexandrinische Bibliothek mit unzähligen unwiederbringlichen Schätzen

höchsten Werthes zu Grunde gegangen ist \).

Ich kann mein Bedauern nicht unterdrücken, dass Monunsen's

gerechtfertigte Abneigung gegen die Swer sich auch in der Gering-

schätzung Lucian's äussert (S. 460). Ein Forscher, der z. B. dem
ehrenwerthen , aber beschränkten Plutarch so gerecht wird , sollte

doch diesen Orientalen besser würdigen, der inmitten der allgemeinen

Orientalisierung der gebildeten Welt mit so viel Geist und in so

feiner Form nachdrücklicli für den gesunden Menschenverstand, für

wahres Hellenenthum tukI gegen alhm Aberglauben und Ungeschmack
auftritt

!

MommsfMi's Darstellung von Palmyi'a's Entwicklung und Unter-

gang ist vortrefflich. Glücklicherweise reden da die Steine für uns

1) Flutarcli, Ciicsar c. 41) u. A. in.



Nöldeke, Mommsenls Darstellung der rrmiischen Herrschaft etc. 339

deutlicher als die jämmerlichen Geschichtsquellen. Auch im Ein-

zelnen finde ich hier nur sehr wenig Anlass zu Einwürfen. Ich

zweifle allerdings , dass es sich erweisen lässt, dass die Monate der

Palmyrener schon so genau die julianischen waren wie die der späteren

Syrer (S. 426 Aum. 2) ^). Dass die entscheidende Niederlage der

Zenobia bei Hems stattgefunden hat, ist gewiss ; aber die Nachiicht,

welche das unbedeutende 'Imm ^) nennt (S. 440 Anm.), ist schwer-

lich aus blosser Verwechslung entstanden: irgend einen Kampf wird

es auch da in diesem Kriege gegeben haben.

Der einzige arabische Staat, womit die Römer in enge

Berührung getreten sind, ist der der Nabatäer, dessen Blüthe durch

die neusten Entdeckungen uns immer mehr zur Anschauung kommt,
eine Blüthe, die allerdings auf sehr alten Grundlagen ruhte. Sicher

waren die von den Nabatäerfürsten eroberten nördhchen Gebiete

die werthvollsten Theile ihres Staats. Weist uns doch schon das

A. T. auf eine fest angesiedelte Bevölkerung und zahlreiche Städte in

den Haurän-Gegenden hin. Durch die Einverleibung in's römische

Reich blühten diese Landschaften nun aber, wie Mommseu zeigt, noch

ganz anders empor '*). Allein auf der andern Seite ist doch nicht

zu verkennen, dass Trajan durch seinen unglücklichen Eifer, die

Granzen vorzuschieben, auch hier zu weit geführt worden ist. Die

südlichen Theile des nabatäischen Staats hätte er ruhig den ein-

heimischen Fürsten lassen sollen. Von Petra abgesehen giebt es

da auch später nicht viel Cultur. Die südlichsten Strecken des

Nabatäerstaates , welche die Römer nicht besetzten , verfielen nach

dessen Untergang den Beduinen : es ist gewiss nicht zufällig , dass

die grossen Grabbauten von al Higr mit dem letzten Nabatäerkönig

aufhören. Wahrscheinlich ist auch das Vordringen der aus dem
Süden kommenden („jemenischen") Beduinenstämme nach Syrien hier

durch die Zerstörung dieses Staates sehr befördert. Wie natürlich

an den Gränzen der Wüste die Bildung arabischer Vasallenstaaten

war, zeigte sich nachher wieder. Die Ghassänier haben den spätem
Römern viel Noth gemacht, ihnen aber doch noch viel mehr genützt

durch Beeinflussung der wilden Wüstenstämme und im Kampf mit

den persischen Arabern.

Dass die römische Herrschaft nach der Annexion „Arabiens"

das Aramäische '') aus dem öffentlichen Gebrauch verbannt habe,

ist gewiss richtig. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass es fortan

1) Das Jahr der Aera von Bostra stimmte zwar zum juliauischen Kalender,

aber der erste Tag des ersten Monats war der 22. März.

2) )Oi^ .
*-Cj griechisch und lateinisch "lunn^ "luuai. Immao, Emma.

3) Die Verödung der dortigen Städte und Dörfer ist übrigens nicht den
Muslimen beizumessen, sondern den Persern des Chosrau Parvez; s. meine
Tabari-Uebersetzung S. 299.

4) So natürlich für ,,Arabisch" S. 482 zu setzen.
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Privaten verboten gewesen wäre, andre als griechische oder lateinische

Inschriften zu setzen. In abgelegenen Gegenden wie auf der Sinai-

halbinsel haben sich auch in dieser Periode viele Leute arabischen

Namens in aramäischer Sprache an den Felswänden verewigt. Die

Safä-Inschrifteu , deren Erklärung noch nicht all zu weit gefördert

ist, fallen auch wohl in die vorchristliche römische Zeit ').

In's eigentliche Arabien sind die Römer nur einmal eingedrungen,

unter Aelius Gallus. Jeder, der ein wenig von der Beschaffenheit

des Landes weiss, muss Mommsen darin zustimmen, dass der Miss-

erfolg dieser Unternehmung nicht dem Verrath des Syllaeus , des

nabatäischen Ministers, zuzuschreiben ist. Nicht aber möchte ich

so ohne Weiteres mit ihm die Schuld auf die Unfähigkeit des

Gallus werfen. Die wirkliche Ursache liegt meines Erachtens in

der völligen Unbekanntschaft der Römer mit der Natur Arabiens.

Es kann ja auffallen , dass man in Aegypten so Avenig wusste, wie

es in dem gewaltigen Nachbarlande aussah. Aber der directe

Handel Aegypteu's berührte nur den Süden Arabiens. Man wusste,

dass die Küste sehr öde sei und dass in deren Nähe wilde Nomaden
streiften ^). Oede ist aber auch die Küste des reichen Jemens

;

man hatte also keinen zwingenden Grund , die Wüstennatur der

meisten andern Theile von Arabien zu erschliessen. Der beste Be-

weis dafür, dass man dem, übrigens auch gewaltig überschätzten ^),

Reichthum des jemenischen Hochlandes eine viel zu ausgedehnte

Heimat zuschrieb, liegt darin, dass seit Eratosthenes der Name „das

glückliche *) Arabien" nicht etwa bloss , "wie auch Mommsen an-

nimmt (S. 604) , Jemen , sondern die ganze grosse Halbinsel be-

zeichnet ^). Es ist sogar die Frage , ob auch nur die Nabatäer so

J) ^'on Kleinigkeiten bemerke ich noch, dass der S. 478 crwälnitc König
nicht Dahel, sondern Rah'el 'Päßilo? heisst.

2) Mehr hat auch der Verfiisser des Periplus § 20 (S. 273 Miillor) nicht

erkundet, ein vortrefflicher Beobachter der Dinge, die er selbst gesehen und

die ihn angingen , den aber universell gebildeten Männern wie Strabo und

Tacitus als Muster entgegenzuhalten (Mommsen S. 613) doch etwas gewagt ist.

Grade Strabo hat für „diese Dingo" eine recht gute Auffassung (vgl. z. B. 748.

756). Natürlich konnte er aber über Gegenden, die er nie besucht hatte, nicht

wie ein Augenzeuge schreiben. Mau braucht Strabo's Schwächen nicht zu ver-

kennen und muss doch zugestehn, dass Avir ohne ihn noch sehr, sehr viel

weniger vom Alterthum wüssten. — Mit dem Verfasser dos Periplus haben

einige der ältesten arabischen Geographen viel Achnlichkoit; das sind auch

scharf" boobaclitende , weitgereiste Kaufleute , aber von etwas umfassenderer

Bildung als jener verständige Aogypter.

3) S. Agatharchidos bei Müller I, 186 ff., besonders S. 190.

4) „Gesegnet" d. i. ,, reich, wohlhabend" wäre eine bessere Uobersetzung

von evSaiftcov als „glücklich".

.5) Strabo 39. 84. 85. 130. 7-18. 767; l'liii. 5 i? 65. 587; 6, 138; Ptolo-

maous; vgl. Kiepert, Alto Geogr. § 113. So ist auch Arahia quae [aitpel-

laturI eudaemoii l4onßia v evönificov xalovfievtj im Mon. Ancyranum c. 26

zu verstolm. — „Das wüste Arabien" ist die syrische Wüste, deren Beschiiffcn-

hoit man natürlich besser kannte als die der Halbinsel. Audi hier im Nurdcii
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recht wussten, wie unwirthlich das weite Land zwischen ihnen und
Jemen sei: denn seit Doughty's und Euting's Funden müssen wir

ja annehmen, dass die sabäischen Karavanen bis zur Gränze des

nabatäischen Gebietes kamen, wo sie ihre feste Station hatten, dass

also die Nabatäer kaum selbst dorthin gezogen sind. Uebrigens
fehlte diesen auch wohl der richtige Maasstab zur Beurtheilung der

Bedürfnisse eines römischen Heeres. Unter diesen Umständen darf

man es also dem GaUus kaum als tadelnswerthe persönliche
Unwissenheit anrechnen, dass er glaubte, die Schätze Arabiens, nach
denen man gierig verlangte ') , begönnen schon in der Nähe von
Haurä. Konnte man es doch auch später gar nicht begreifen, dass

man im „glücklichen" Arabien statt Gold und Weihrauch nur Sand
und Stein gefunden hatte. Um Gallus zu entschuldigen, berück-

sichtige man, dass auch anerkannten Feldhemi aus kaum begreif-

licher Unkenntniss der Länder Kriegszüge ganz oder theilweise ver-

unglückt sind : man denke an Luciülus und Antonius (bei dem auch
der falsche Führer als Sündenbock nicht fehlt). Ja selbst Alexander
hat nur darum in zwei Monaten den grössten Theil seines Heeres

verloren, weil er die Natur Belüdschistän's und Kermän's nicht

kannte, über die er sich doch mindestens eben so leicht hätte unter-

richten können wie Gallus über die Arabiens. Wk vergessen zu

leicht, dass man im Alterthum unendlich schwerer genaue Nach-

richten über unzugängliche Länder bekommen konnte als jetzt.

Gegen die Annahme, dass die Bewohner Jemen's einmal das

rothe Meer bis nach Aegypten hinauf beheiTscht hätten (S. 606),

erheben sich grosse Bedenken. Noch weniger dürfte der König von
Aksüm je eine wirkliche Seeherrschaft ausgeübt haben. Von
abessinischer Seetüchtigkeit haben wii* nie etwas vernommen. Als
Ela Atzbeha im Jahre 526 gegen Jemen zog , musste er dazu die

Schiffe fremder Kaufleute pressen -).

..glückliche Araber" zu finden, war der Unwissenheit oder P'abelsucht des He-
rodian 3, 9 und Capitoliuus, Macrin 12 (vgl. Mommsen S. 613) vorbehalten. —
EvSai'umv 'Aonßin für 'Aden im Periplus § 26 (Müller p. 276) ist wohl so

zu erklären wie heutzutage Damaskus Scham. Amid Diar BeJcr, Ca'iro Masr
heisst: der Name der Provinz geht auf den wichtigsten Handelsplatz, das Ziel

der Karavanen oder Schiffe, über. Ptolemaeus 6. 7 scheint 'Aden 'Aonßia
iunögtov zu nennen, s. Müller zum Periplus a. a. O.

1) Icci, beatis nunc Arabum invides
Gazis Hör. Carm. 1, 29.

2) S. meine Tabari-Uebersetzung S. 188. — Zu dem auf die Aksiimiten
Bezüglichen möchte ich noch Folgendes bemerken: Dass deren Reich, d. h. un-
gefähr das heutige Tigre mit dem Küstenlande, von Agau's bewohnt gewesen
sei (S. 599), wissen wir nicht, so sicher dies Volk über das ganze übrige
Abessinien verbreitet war. Das einheimische Element, mit welchem sich die

Semiten in den nordöstlichen Gegenden vermischt haben, kann ein ganz andres
gewesen sein. — Das Geez ist nicht „seit dem 17. Jahrhundert" im Volks-
gebrauch erloschen, sondern vielleicht schon 800 oder mehr Jahre früher. —
In den Angaben des Buches über Nationalitäts- und Sprachverhältnisse ist über-
haupt noch Etliches zu berichtigen.
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Die Geschicke Judaea's und der Juden, aufs Engste mit

einander verbunden und doch wieder unabhängig von einander, hat

Mommsen, wie schon angedeutet ist, mit besonderer Meisterschaft

behandelt. In der Gesammtauffassung wie fast in allen wichtigen

Einzelfragen kann ich ihm da nur beistimmen. Mit Recht legt er

Gewicht darauf, wie rasch und vollständig sich die Juden in der

griechischen und halb^riechischen Welt hellenisiert haben. Wunder-

bar ist das, aber man könnte fast fragen : was ist in der Geschichte

dieses Volks nicht wunderbar oder wenigstens abnorm? Dass die

Regierungen von den .luden im Auslande aber verlangt hätten,

die griechische Sprache anzunehmen (S. 490), ist mir sehr un-

wahrscheinlich. Ein solcher Zwang scheint mir dem Geist jener

Zeit sehr fern zu liegen iind hätte auch schwerlich durchgreifende

Wirkung gehabt. Der Zwang des Verkehrs und eignes Entgegen-

kommen müssen hier das Beste gethan haben.

Seltsam ist es, dass Mommsen, der sonst eher zu sehr geneigt

ist, unsichre Zeugen ganz abzulehnen '), auf das thörichte Aristeas-

buch hin annimmt, der l'entateuch sei auf Befelil des Ptolemaeus

Philadelphus in's Griechische übersetzt, während diese Uebersetzung

doch nur aus dem Bedürfniss der jüdischen Gemeinde hervorgegangen

sein kann. Ihre frühe Bezeugung liefert uns allerdings den Beweis

für die rasche Hellenisierung der ägyptischen Juden oder doch

ihrer Hauptmasse.

An der Erfüllung des Geschicks der Juden haben Herodes

und seine Nachkommen doch wohl einen grösseren Schuldantheil,

als Mommsen zugeben möchte. Es war sicher nicht ])loss das

Parteiinteresse der Pharisäer, welches nach Herodes' Tode dazu

führte , die directe römische Herrschaft zu erbitten. Wir wissen

genug Authentisches von dem entsetzlichen Manne , aber wie er

seine Unterthanen behandelt hat, das zeigt uns doch besser als alle

Documente die Legende vom Bethlehemitischen Kindermord: der

schlichte Sinn des Volkes bürdet diesem Blutmenschen ohne Scheu

eine solche phantastisclie Bluttliat auf, weil er ihrer für fähig gilt.

Und schon das halbschierige Wesen der Herodäer, von denen man
sagen kann, dass sie den Griechen Juden und den Juden ({riechen

waren, musste böse Verwicklungen herbeiführen. So haben wir in

dem letzten Agrippa einen Fürsten, der in dem ihm gehörenden

Gebiete beliebigen Göttern Tempel erbaute, dabei abei" in Jerusalem,

dessen Heiligthum unter seinem Schutz stand, zeitweilig den frommen

Juden spielte. Die Einsetzung unfähiger und unwürdiger HoIkh'

Priester durch die Herodäer hat die Conllicte gewiss wesoiitlich

verschärft. Die römische Regierung hat der jüdischen Religion ein

schier unglaubliches Entgegenkommen gezeigt, und es hätte auch

wohl noch länger in der Art weitergehn können , wenn nicht

1) Z. B. was Malahi üV)or 'rrjijuii's I'artherkrieg sagt (S. 4(K) Aiim.). Vgl.

daiiitjcr Jotzt Gutscliinid in Kiuycl. lirit. .s. v. „Persia" ()04ii.
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Caligula's ^) Wahnsiun so entsetzlich eiugegriffeu hätte. Solche Toll-

heiten müssen eben jedes System verderben. Erst seit Caligula

war der Bruch unheilbar. Die Erpressungen einzelner Procuratoren

hätten das Volk nie zum allgemeinen Aufstand getrieben, das schon

so Vieles schweigend ertragen hatte.

Vortrefflich sagt Mommsen (S. 523): „Historische Parallelen

in praktischer Anwendung sind gefährliche Elemente der Opposition".

Nur muss man bei den Juden zu Kaiser Gajus' Zeit an die Vor-

bilder aus ihren kanonischen Büchern denken : Ehud, Debora, Simson,

nicht an die Makkabäer, deren Heldengrösse diesem seltsamen Volke
schon früh fast gänzlich verdunkelt ist. Hätten wir nicht die

griechische Uebersetzuug des ersten Makkabäerbuchs , so wäre uns
keine Spur von dem trefflichen hebräischen Werk erhalten, dessen

Original vielleicht schon damals verloren war.

Ueber den zweiten grossen jüdischen Krieg, dem imter Hadriau,

kann uns natürlich auch Mommsen nicht mehr sagen , als die

dürftigen Quellen verstatten. Wir wissen nicht einmal sicher, wer
die Münzherrn jener Zei^, sind -). Das damalige Verbot der Be-

schneidung hat sich nicht auf die Juden allein erstreckt. In dem
schon üben erwähnten syrischen Dialog über das Fatum haben wir

die bestimmte Angabe , dass dies Verbot in der Provinz Arabia
auch wirklich ausgeführt wurde ^) (natüi'lich nur , bis es in Ver-

gessenheit gerieth) ; eben nur bei den Juden war die religiöse Hart-

näckigkeit so gross, dass sie selbst einem solchen tmerfreulichen

Brauch zu Liebe der Macht des römischen Reiches mit Erfolg trotzten.

Die Worte : „Ohne Frage war dieser Patriarch für die Juden
der alte Hohepriester" (S. 548) sind nicht genau. Das Priesteramt

ist bei den Juden durchaus erblich ; wer kein Kohen ist , kann es

nie werden. Mit dem Untergang des Tempels war aber das Wesen
des Priesterthums dahin, und den Söhnen Ahron's blieben fortan

nur einige unwesentliche Ehrenrechte. Die Leitung des Volkes

kam damals vollständig an die „Gelehrten". Das Haus Hillel's war
kein priesterliches, also konnte kein Jude in den daraus stammenden
Patriarchen Hohe Priester sehen. Die Patriarchen genossen aber

eine viel höhere geistliche Autorität oder wenigstens ein höheres

moralisches Anselm als manche unwürdige Hohe Priester der

fi'üheren Zeit.

1) Den Einfall , dass der Olb^73*iN dos Targum's (nicht des Talrnüd's)

Caligula sei, als Träger der armillae, hätte Mommsen eigentlich nicht mal der

Ehre der Abweisung würdigen sollen (S. 520). Das ist einfach 'PoJuvAoe. der

auch syrisch in der Schreibung OlN^U'IN vorkommt (Lagarde, Anal. 20.5, 3);

Eomulus ist hier der Vertreter Rom's.

2) Dazu, dass alle grösseren Revolutionsmünzen diesem, nicht dem ersten

Aufstand angehören (s. Mommsen S. 545 nach Sallet) , stimmen die groben
Nachlässigkeiten der Aufschriften. Während des ersten Aufstandes hätte man
diese viel leichter vermeiden können.

3) 19, 6 (englisch 30, 4 f.).
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Es verdient übrigeus Erwähnung, dass das Judenthum der

nachhadrianischen Zeit, wie schroff ablehnend es sich auch gegen die

heidnische Welt verhielt, doch nicht ganz unempfindlich war für

einigermaassen freundliche Behandlung von Seiten irdischer Macht-

haber. Die rabbinischen Quellen erzählen Mancherlei von einem

Kaiser Antoninus , der mit dem Patriarchen Jehuda dem Heiligen

(dem Redactor der Mischna) verkehrt habe und nach der gemeinen

Ansicht sogar Proselyt geworden sei. Es ist allerdings bedauerlich,

dass dieser fromme Herr nach allerlei Zeichen kaum ein Andrer

sein kann als der böse Severus Antoninus, gewöhnhch Caracalla

genannt. So feindlich dieser den Philosophen war, so hatte er

doch „Magier und Zauberer" gern; er gründete dem Apollonius von

Tyana ein Heroou ^) : so kann er sich selir wohl auch einmal mit

den Häuptern der jüdischen Schulen als einer eignen Art morgen-

ländischer Weisen huldvoll eingelassen haben. Die jüdische Sage

hatte dann Veranlassung, ihn als deren gelehrigen Schüler zu feiern.

Sobald sich die Römer am obern Euphrat festsetzten, traten

sie sofort in Berührung mit dem iranischen Reich , welches

fortan für sie von höchster Bedeutung blieb. Mommsen giebt daher

zweckmässigerweise über dies Land und Volk etwas ausführlichere

Erörterungen ^). Er erkennt an , dass die Parther in Iran nicht

eigentlich Fremde waren, lässt sich aber durch die entgegengesetzte

Meinung doch noch zu sehr beeinflussen. Die Parther erscheinen in

der Achämenidenzeit durchaus als tränier. Parthien war damals

ungefähr das, was die heutige königlich persische Provinz Choräsäu

ist. Wenn Isidor von Charax Parthien auf ein kleines Stück dieses

Landes beschränkt, so meint er damit das eigentliche Stanunland

der Dynastie bei Serachs {^iqw'k) und Nesä {iSioaui), allerdings

nahe der Turkmänenwüste, aber doch noch auf altiränischem Boden.

Wie die Angabe vom skythischen Ursprung der Pai'ther entstanden

ist , die ein Autor dem andern entnimmt ^) , lässt sich allerdings

\) Dio Cassius 7 7, 18.

2) Schade , dass er nicht schon Gutsehmid's Darstellung der Arsaciden-

Gcschichte in der Encyclop. Brit. s. v. „Persia" 587 ff. beiuitzon konnte. Frei-

lich erhellt aus dieser erst recht wieder, wie ärmlich unsre Kenntnisse vom

Partherreiche sind. Aber Mommsen übertreibt sehr, wenn er auf diesen Anlass

hin meint, dass „die Orientalen es überhaupt kaum verstanden haben die ge-

schichtliche Ueberlieferung zu fixiren und zu bewahren" (S. 340). Schon mandu'

Partien des A. T. stehn diesem Ausspruch entgegen, ferner eine Reihe guter

syrischer und annenischer GoschichtswiTke , und endlich: woldies Volk hat

es verstanden , seit dem Anfang seines weltgeschichtlichen Auftretens die ge-

schichtliche Ueberlieferung .so treu zu fixieren und zu bewahren wi(^ das arabische?

J>e.ssen historische Litteratur bedarf zu ihrer Illustration nicht erst der Folie der

jämmerlichen römischen Geschichtsschreibung zwischen Tacitus und Annnian.

Freilich einen Thucydides oder Polyhius konnte der Orient nie hervorbringen,

aber sehr ehrenwerthe Leistungen hat er auf diesem Gebiete doch aufzuweisen.

3) U. A. hatte .sie Arriiui in den Parthica. Man bedenke, dass die Aus-

wanderung dieser Skythen in die Zeit des Sesustris gesetzt wird, während keine
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nicht nachweisen, aber Werth hat sie nicht. Sollte nun aber die

Dynastie auch wirklich nichtiränischen Blutes sein, was mir

durchaus noch nicht fest zu stehn scheint '), so ist ihre Herrschaft

von den Iräniern doch gewiss nie als die einer fremden Nation
angesehn. Dass die Parther ein Reitervolk waren, stimmt (im

Gegensatz zu dem S. 341 Angenommenen) grade zur iranischen Art,

denn die Tränier sind von den ältesten Zeiten bis heute geborne

Reiter, so gut me die Hochasiaten. Davon, dass diese Dynastie dem
Legitimitätsdi-ange habe weichen müssen (vgl. S. 412. 414), kann

im Ernst nicht die Rede sein; sie hatte ja 4—500 Jahr regiert!

üebrigens ist Iran nicht bloss unter den Griechen, Arabern -j, Sel-

dschukeu und Mongolen von Fremden regiert worden. Dem Blute

und meist sogar der Sprache nach sind vielmehr seit ungefähr

900 Jahren fast alle grösseren Dynastien, welche dort geheiTScht

haben, türkisch: Ghaznewiden wie Timuriden, Sefewi's wie Ka-

dscharen % Selbst die officielle Darstellung des Sieges der Säsäniden

über die Arsaciden behandelt Letztere nicht als Ausländer, sondern

betont hauptsächlich die Wiederherstellung der Einheit des Reichs.

Die legitimistische Anknüpfung an die Könige des Mythus hat

keine wesentliche Bedeutung, zumal die Arsaciden auch einen ent-

sprechenden Stammbaum aufweisen konnten. Man sah später die

parthische Periode als die der „Theilkönige" an , und darin hatte

man in gewissem Sinne Recht. Ich muss nämlich gegen Mommsen
(S. 413) darauf bestehn , dass das Arsacidenreich ein viel loseres

Gefüge hatte als das Säsänidische. Mommsen setzt mit Unrecht

die Vasallen der Arsaciden , welche „Könige" genannt werden , den

Satrapen gleich '*). Es waren aber wirkliche YasaUenfürsten , die

dem Souverän nur gehorchten , wenn sie nicht anders konnten.

Das sagt Strabo 744 sogar von den Königen von Elymais, also

dem Lande, das unnüttelbar neben dem Mittelpuuct des Reichs lag

und sowohl unter den Achämeniden wie unter den Säsäniden eine

der mchtigsten Centralprovinzen mit einer grossen Residenzstadt war.

Schon zu Pompejus' Zeit unterhandelte denn auch ein König von

Elymais selbständig mit den Römern °). So finden wir noch in

grosser Nähe der Hauptstadt die Könige von Mesene am untern,

die von Adiabene am obeni Tigris , und in Hati'a in der meso-

Quelle der Achämenidenzeit etwas davon weiss. Wahrscheinlich beruht die

Angabe auf gelehrter Combination Herodotischer und andrer Notizen.

1) S. Strabo älö, wahrscheinlich nach Apollodor von Artemita.

2) Durch einen Lapsus sagt Mommsen 340 dafür „die arabischen Abba-
siden", während das Emporkommen der Abbäsiden, die sich auf die Heere von
Choräsän stützten, ja grade den Anfang der iranischen Reaction bezeichnet.

3) Auch die aus Reisläufern zu Königen gewordenen Buiden sind von
der Menge der Perser wohl als Fremde angesehn worden, da deren Heimath

-

land Dilara bis dahin von der iranischen Cultur noch kaum berührt war.

4) So schon gelegentlich im dritten Bande.

5) Plut. Pomp. 36.
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potamischeu Wüste hatte sicli eine eigne D3Tia.stie eiuen so festen

Wohnsitz erbaut , dass ihn weder Trajan noch Septimius Severus

einnehmen konnte. Natürlich war ein Fürst von Hatra, so nahe

dies bei Ktesiphon liegt, den Partherkönigen erst recht unerreichbar,

mochte er sich auch als ihren Vasallen bekennen. Ferner haben

wir noch die Könige von Atropatene (zuweilen schlechtweg „Medien"

genannt) und die von Persis (in mehreren Dynastien), die oft ganz

unabhängig gewesen sein müssen. Von den eigentlichen Provinzen,

die tms Isidor von Charax aufzählt, sind diese Vasallenländer durch-

aus verschieden ; welchen Titel die über jene gesetzten Statthalter

führten , die den Satrapen der älteren , den Marzbäneu der spätem

Zeit entsprachen, wissen wir nicht ^). Auch dass sich der Residenz

grade gegenüber eine zum grossen Theil gi-iechische Stadt selb-

ständig verwalten und dem Grosskönig gelegentlich ihre Thore ver-

schliessen konnte, ist nicht etwa aus höheren Motiven zu erklären-),

sondern aus der innei*en Schwäche des Reichs, das die Nothwendig-

keit straffen Zusammenschlusses vielleicht gar nicht recht empfand.

Nur in einem schwachen Reiche konnten denn auch in fast un-

mittelbarer Nähe der Residenz Dinge geschehn wie die von Josephus,

Ant. 18, 9 erzählten. Ganz anders war das immer im Säsäuiden-

reich , das , so zu sagen, mit einem Schlage durch e i Ji e n Eroberer

gegründet, nicht in Generationen zusammengebracht war. Da wurden
Vasallenfürsten nur in der Peripherie geduldet, und das waren

meistens kleine Häuptlinge ^) , die unter strenger Aufsicht standen.

Wenn Prinzen des königlichen Hauses eine Statthalterschaft ver-

walteten , führten sie [innner ?] den Titel „König" , aber dies war

ein blosser Titel , und sie waren eben so leicht abzuberufen wie

andre Statthalter. Der hohe Adel hat auch den Säsänidenkönigen

manche schwere Stunde gemacht, aber so wie unter den Arsaciden

konnte er doch nicht mit der Krone spielen. Darauf, dass auch

Ardaschir und seine Nachfolger den uralten Titel „König der Könige"

geführt haben, wird Monunsen in Ernst doch wohl kein Gewicht

legen; den fülirt Ja auch der lieutige König von Ii'än *) , der

1) Dass Joseplnis, Aut. 18, '.t, 2 aarQn%ijs liat, iK^woist natiirliL'li ii'u'lils.

2) Die GrüiuUing von Neii-Autiocliia durch ('liosrau 1 (übrigens nicht in

„Susiana" S. 4G4, sondern diclit Ijoi Ktesiphon) goscliali alh^rdin<;s wenigstens

theilweiso •/\nn Zweck des iTiat(n'i(dlon und geistigen Fortscliritts seinor Unter-

thanen.

.3) Zu diesen gehiirten wolil auch die J'teachsch (oder .•ilinlich) genannten

Häuptlinge arnieniscli-mesopotamisclior Gränzgebioto; s. Lagardo, Gos. Abii. 187;

Armen. Studien nr. .'!7ö; meine Taljari - Uebersetzung 44'.l; ZDMdt. .'$.'{, l.'Jit.

Da.s ist der von Älommsen 344 erwähnte ßi[o]Tn^, ritaxd (wohl bitaxa

zu lesen).

4) Die Euroi)äor sollten dein lächerlichen Hocliinutli solcher Fürsten niclit

so weit entgegenkommen, dass siv dun 'Vitv\ Schähäiiffchäh durch ,,Einpereui'

lies Empereurs" wiederzugeben verstatten. Wenn der Eingang des deutsch-

persischen Ilandelsvf^rtrags lautet: „Sa MaJ. TEmpereur d'Allemagne, d'une })art,

et sa Maj., dont le Soloil est Tetendard, le Sacre, l'Auguste et Grand Mcmai'iiue,
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höchstens ein paar Kurdeubegs u. drgl. als seine Unterkönige be-

zeichnen könnte. Dass Alexander und die Seleuciden sich nie des

Titels „König der Könige" bedient hätten , möchte ich nicht so be-

stimmt behaupten wie Mommsen (S. 413). Ihre Edicte mussten den

Iräniern doch verdolmetscht werden, und da wird der „König von

Asien" wohl wie Darius und Xerxes „König der Könige" geheissen

haben.

Was die grossen Geschlechter der Karen , Suren u. s. w. be-

trifft, so hat die arabisch-persische Ueberlieferung schwerlich ihre

Ursitze im Auge (S. 344), sondern Gegenden, wo sie besonders be-

gütert waren, wie andre Zweige dieser Familien in Armenien sassen.

Die armenische Ueberlieferung deutet dagegen grade darauf, dass

sie aus der Heimath des Arsakes stammten , und dafür spricht

Manches. Standen die höchsten Adelshäuser von vorn herein in

engster Beziehung zu der erobernden Dynastie , so erklärt sich am
ersten, dass mit der Pai-therherrschaft ein Feudalweseu beginnt,

wie es Iran in der Weise früher nicht gekannt hat.

Die Gränzen des parthischen Reichs hat Mommsen etwas reich-

lich bemessen (S. 350 ff.). Sakastan {Slstdn)^) und Arachosien

waren auch noch integrierende Theile des Säsänidenreichs , aber

die parthischen Grosskönige im luduslande sind kaum jemals von

denen in Ktesiphon und Ragae abhängig gewesen , haben vielleicht

auch gar nicht zu derselben Dynastie -) gehört. Am Nordost-Ufer

des persischen Meerbusens hatten die Arsaciden kaum etwas zu

sagen, da es in Händen mehr oder weniger unabhängiger Könige

war, \md dass sie die arabische Seite des Busens behen-scht hätten,

ist recht unwahrscheinlich. Die Iränier haben sich stets durch

Seeuntüchtigkeit ausgezeichnet, und selbst die Säsäniden hielten nur

einzelne Stellen des nordöstlichen Arabiens besetzt. — Die Zeit, wo
das iranische Reich wieder den Oxus eireichte , lässt sich übi'igens

ziemlich genau angeben (S. 413); das geschah erst um die Mitte

des 6. Jahrhunderts.

Dass die Parthei'könige Mazdajasnier waren, wird jetzt wohl

allgemein zugestanden. Die speciellen religiösen luid kirchlichen

Verhältnisse der parthischen Zeit sind uns aber leider ganz un-

le Souverain absolu, et l'Empereur des Empereurs de tous les Etats de Perse,

d'autre part' (s. Petermanii's Mittheilungen, Ergänzungsheft 7 7 S. .57), so bildet

sich der unwissende Orientale nur zu leicht ein , .sein König (der lange nicht

so viel Macht besitzt wie etwa der Kcinig von Rumänien) stehe hoch über dem
deutschen Kaiser und behandelt danach die deutschen Unterthanen. Im Orient

sind solche Titelfrageu nicht so gleichgültig wie bei uns! — Bei Mommsen
S. .S43, 1 ist vor ,,wie noch heute" wohl ein ,,ähnlich'' oder drgl. ausgefallen;

auch das wäre aber noch zu viel.

\) Die arabische Form Seff/'stän kann im Laude selbst höchstens Ein-

zelnen bekannt sein.

2) Für den Zusammenhang der Dynastien sprechen allerdings wohl die

bei den Indo-Parthern vorkommenden Königsnamen Arsakes , Onones , Pakores
(und Abdagases V).

Bd. XXXIX. 24
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bekannt. Das Wenige , das wir darüber erfahren , ist nicht einmal

alles richtig. Dahin gehört das behebte Zusammenwerfen der

persischen Magier imd der babylonischen Chaldäer; so sagt Jam-

bKchos '), er sei ein Babylonier und habe die f.iayixi', erlernt. Die

„Magier", welche in der märchenhaften Erzählung von der Gründung

von Seleu-cia genannt werden (S. 348) -), sind sicher auch als ^Chal-

däer" zu verstehn, also keine iranischen Priester ^).

Aus welchen Gründen die Arsaciden keine Goldmünzen ge-

prägt haben , möchte ich nicht eiTathen. Nur dass dies aus De-

ferenz gegen Rom geschehn sei, dem man als oberster Weltmacht

allein dies Hoheitsrecht zuerkannt habe (S. 417), ist ganz unglaub-

lich; solche Bescheidenheit passt schlecht für- einen asiatischen

Grosskönig! Uebrigens scheint auch das parthische Münzwesen zu

illustrieren, wie viel weniger fest das Reich gefügt war als das,

welches ihm folgte.

Als Augustus die asiatischen Provinzen in die Hand nahm,

war rechtlich Krieg mit den Parthern. Es ist meines Erachtens

eines der grössten Zeichen der Regentenweisheit dieses grossen

Fürsten, dass es ihm gelang, ohne Schwertstreich einen Frieden zu

erlangen, der Rom's durch Crassus und Antonius schwer geschädigte

Kriegsehre wiederherstellte. Freilich „ein Herrscher vom Schlage

Caesars" (S. 371) hätte sofort Gewalt gebraucht, aber das war ja

grade Rom's Glück, dass Augustus nicht an dem unruhigen Thaten-

durst litt wie sein gewaltiger Vorgänger, der, nachdem er den

Staat kaum leidlich beruhigt hatte, an einen grossen orientalischen

Heereszug dachte. Gewiss blieb das Abkommen über Armenien

mangelhaft , aber des Augustus Politik hat doch für längere Zeit

den Frieden erhalten , und ähnlich die ihr im Wesentlichen gleiche

der Neronischen Regierung, wie grade aus Mommsen's lichtvoller

Darstellung erhellt. Die Schwierigkeit zwischen Römern und Parthern,

das ist klar, lag in Armenien, worauf beide Reiche Anspruch machen

mussten. Gewiss hätte Rom die Macht gehabt, Armenien zur

Provinz zu machen , aber nur mit Aufgebot ganz unverhältniss-

mässiger Kräfte wäre es ihm möglich gewesen, die Provinz zu be-

haupte n. Dies Alpeuland zerfällt in eine Anzahl dui-ch natürliche

Hindernisse schroff getrennter Landschaften, in welchen fast selbst-

ständige Feudalherrn sassen. War der Kaiser nur Suzerain des

armenischen Königs, so konnte er ruhig zusehn, wie der hohe Adel

1) Bei Phütiiis 7.01) (Bekker).

2) Ai)piaii Syr. c. .07.

ii) Wundor muss es übrigens nehmen, dass Mommson die unglückliche

Idee, das Avesta, sei in Medien entstanden, als „gesichertes Ergebniss der

neueren Forschung" ansieht (S. 347). — Dass das alte medische Reich für die

Verbreitung dieser Keligion grosse Bedeutung gehabt habe, suche ich aller-

dings selbst darzulegen Kncyd. Brit. s. v Persia S. .''itUa.
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seinem LandesheiTu das Leben sauer machte ^) , und brauchte nur

von Zeit zu Zeit einmal zu intervenieren, wenn eine direct parthische

Partei es zu arg trieb. Ein römischer Statthalter hätte dagegen

beständig kämpfen müssen. Seit LucuUus und Antonius wusste

man in Rom einigermassen, wie viel Schwierigkeiten und wie wenig

Gewinn Armenien bot. Ich denke also, Augustus ist hier ebenso zu

loben wie darin, dass er sich nach der Niederlage des Vai'us damit

begnügte, das militärische Ansehn leidlich wieder aufzurichten, und
die nutzlosen Eroberungszüge in Germanien aufgab. Entspi'echend

verfuhr Tiberius. Diesem gelang es noch in seinem 76. Lebensjahre

mit voller Wahrung der Würde des Reichs ohne Aufwand römischen

Bluts den Frieden zu erhalten, obwohl König Artabän ihn persön-

lich beleidigt hatte '''). Mommsen entzieht sich dem Gewicht der

Gründe nicht, welche für diese Politik sprachen, aber seine Vorliebe

für rücksichtslos energisches Handeln lässt ihn doch nicht dazu

kommen, sie anzuerkennen. Er lässt ja sogar einen gelinden Tadel

darüber durchblicken, dass die Römer ihre Herrschaft nicht auch

über Nubien und den Sudan ausgebreitet haben (S. 617). Um-
gekehrt spendet er den ziellosen Eroberungen Trajan's seine Sym-

pathie, obwohl er das Bedenkliche derselben wohl einsieht. Uns

genügt zu ihrer Kritik, meine ich, dass der bei allen Seltsamkeiten

sehr verständige Nachfolger Trajan's die alte Reichsgränze gegen die

Parther wiederherstellte '^).

Wer der Herrschaft über Rom sicher sein wollte, musste über

die erste Kornkammer, Aegypten, das auch schon durch seine

geographische Lage überaus wichtig war, frei verfügen können. Da-

nach handelte Octavian mit sicherm Entschluss, wie uns Mommsen
zeigt. Er hätte noch darauf hinweisen können, dass der Sieger von

Actium, als er das Land occupiert hatte, zwei Knaben, aus denen

dereinst Prätendenten hätten werden können, den Sohn Cäsar's von

der Kleopatra und einen Sohn des Antonius von der Fulvia, hin-

richten Hess ; in solchen Dingen kannte er keine Bedenken *). —

1) Genauer kennen wir diese Verhältnisse aus der Säsänidischen Zeit,

aber in der Arsacidisehen ist es nach sichern Zeichen ebenso gewesen.

2) Uebrigens möchte ich nicht dafür bürgen, dass Sueton Tib. CG den

Brief des Partherkönigs inhaltlich genau wiedergiebt und dass darin gar all

der scheuslifhe Klatsch berührt worden sei, womit die voi-nehme Welt in Rom
ihren impotenten Groll gegen den unheimlichen Einsiedler von Capri zu be-

friedigen suchte. Tacitus, Ann. G, 31 sagt bloss: „ addita contumelia" (s.

Mommsen S. 376).

3) Rücksichtlich der Partherkriege erwähne ich noch , dass die Kadusier,

welche zu Caracallas Zeit vorkommen (S. 418 Anm.l, nicht das damals ver-

schollene Volk in Gilän, sondern das von mir ZDMG. 33, 157 flf. behandelte in

Mesopotamien sind.

4) Die officielle Lesart über den Tod der Kleopatra ist die, dass sie

sich durch eine Viper (Uraeus-Schlango) habe beissen lassen, denn so wurde sie

in Octavian's Triumphzug bildlich dargestellt (Plut, Antonius 8G). Sie soll

vorher durch Versuche die auch sonst im Alterthum vorkommende Ueberzeugung

24*
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Aegypten hat zu allen Zeiten , auch wo es einem Grossreich au-

gehörte , eine Ausnahmestellung eingenommen. Die Natur hat ihm
eine solche angewiesen , und so war es auch unter den römischen

Kaisern. Schwerlich hatte das Land den Wechsel der Herrschaft

zu bereuen, auch wenn wir von der besonders schlechten Wirthschaft

der letzten Lagideu absehn. Freilich ging viel Geld und Getreide

als Abgabe ausser Landes , aber dafür herrschte voUkommue Ruhe
und Ordnung, brauchte Aegypten keine theuren Heere und Flotten

zu erhalten , noch sonst Kriegsaufwand zu machen , wie unter den

Macedonieru, und war die Verwaltung im Ganzen doch mindestens

so gut wie unter diesen. Der Wegfall der üppigen Hofhaltung

konnte verschmerzt werden, da die für sie vom Lande aufgebrachten

Summen ilmi nur theilweise wieder zu Gute gekommen waren. Dem
echten Aegypter mochte dazu Alexaudria , das allein Nutzen davon

gezogen hatte, schon als Ausland vorkommen. Dass die alterschwache

Cultur Aegyptens in römischer Zeit keine kräftigen Blüthen mehr
trieb , ist allerdings unverkennbar ; solche konnte keine Menschen-

weisheit mehr hervorlockeu. Alexandria's materieller Verlust ist

aber gewiss durch die steigende Bedeutung als Welthandelsplatz

sehr reichlich ersetzt. Der in der langen Friedenszeit immer zu-

nehmende Wohlstand vieler Länder des Reichs nuisste ihm ganz

besonders zu Gute kommen.
Wie Mommsen eine meisterhafte Darstellung von dem Leben

und Treiben in Antiochia giebt, so schildert er auch äusserst klar

und anschaulich die Alexandriner, die dem Lande fremd und doch

eng mit ihm verknüpft waren. Wir erhalten auch eine flüchtige

Perspective auf die christliche Zeit, in welcher dies Volk in wenig

ei-lVeulicher Weise seine alte Art geltend macht.

Mommsen berechnet die Zahl der Einwohner Aegyptens ohne

die Sklaven auf 8 Millionen Köpfe (S. 578). Die Anzahl der

gcwonjieii haben, dass ilies die scliinerzlosostc Todosart sei (ob. 71). Dioso

Ansicht ist nun aber trotz Dioskoridcs, lobol. 17 (wo Fabehi und Beobachtungen

neben einander stöhn) schwerlich riclitig. Der Vipernbiss muss wenigstens für

kurze Zeit heftige Sclnncrzen verursachen, kann aucli wohl nicht bloss die

beiden kleinen Kitzen der Bisswuude als einzige Merkmale zurücklassen. Die

ganze romanhafte Scenerio ist dazu verdächtig; besonders verdächtig ist, dass

die beiden Sklavinneu, die allein ihren Tod angosehn haben sollten, mit ihr

starben, als» doch auch wohl durch den IJiss nachher verschwundener Schlangen

(eine Schlange tödtet zur Zeit nur Einen). Kann nun die angegebne Todes-

ursache kaum die wahre sein , während es gar nicht zu bezweifeln ist , dass

Octavian genau wissen musste, wie die scharf bewachte Frau gestorben war, so

liegt der Gedanke nahe, dass hier etwas verdeckt werden sollte, mit andern

Worten, dass er sie hat umbringen lassen Octavian war äusserst kühl und

frei von dem Theatralischen der Welteroboror : das unheilvolle AVeib sicher un-

schädlich zu macluMi , konnte ihm mehr werth sein, als sie im Triumph auf-

zuführen, zumal ihm ihr Yerhältniss zu (Jäsar einerseits, zu seiner Schwester

Mann anderseits doch auch Rücksichten auferlegte. In Aegypten durfte er sie

nicht lassen; in Italien konnte sie ihm nocii recht unbe(|uom wordtwi. Sie aber

otVeti hinrichten 7.\\ lassen, ging aus verscbiedonen (Iriindcn kaum an.
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Sklaven darf man schwerlich auf mehr als 1, hcichstens 2 Millionen

anschlagen, denn die grosse Mehrheit der Aegypter liat immer aus

Fellähen bestanden , die sell)st als Sklaven behandelt wurden und

keine Sklaven hielten. Zieht man nun aber auch in Betracht, dass

die Listen der Bevölkerung im Alterthum nur ungenau geführt

wurden . also eine viel zu kleine Zahl ergeben mussten, dass dem-

nach die, von Mommsen jener Berechnung zu Grunde gelegte, über-

lieferte Zahl von l'^j., Millionen kopfsteuerpflichtiger Aegypter^)

beträchtlich zu erhöhen sein wird, so unterscheidet sich doch die Zahl

der Bevölkerung Aegypteus damals und heute auf alle Fälle nicht

so gewaltig , wie man vielleicht denken könnte ; die Zählung von

1882 ergab rund 6,820,000 Einwohner 2).

Die Bedeutung Aegyptens als Transitland hebt auch Mommsen
gebührend hervor. Dabei ist zu erwähnen , dass wir ruhig dem
Herodot (2, 158. 4, 39) glauben können, dass Darius die Wasser-

strasse zwischen beiden Meeren wirklich zu Stande gebracht hat.

Die entgegengesetzte Annahme, der Mommsen folgt (S. 597), beruht

nicht auf den erhaltenen Stücken der Inschrift des Darius, sondern

auf einer mehr als verwegenen Ergänzung derselben durch Oppert.

•Zum Schluss spreche ich den Wunsch aus, dass noch mancher

Orientalist dies neueste Werk Moinmsen's recht gründlich studieren

mÖRe.

1) Joseph., Bell. 2 16, 4.

2) The Statesmaii's Yearbook 1884, p. 685. — Nach Hübner's Tabellen

1884 genau 6,798,230.
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Palmyrenische Inschriften.

Von

Dr. P, Scliroeder.

HeiT J. Loytved , kiinigl. clänischer Vicekonsul in Beirut , hat

vor kurzem eine grössere Anzahl Pahnyi-enischer Sculpturwerke, die

in dem bekannten , der Pahnyrenischen Kunst eigenthümlichen

römisch-orientalischen Mischstyl gearbeitet und grr)sstentheils vor-

züglich erhalten sind , käuflich erworben. Die ganze Sammlung
umfasst 84 Stück und besteht aus Porträtbüsten in natürlicher

Clrrjsse, Kr)pfen, Reliefdarstellungen, Statuetten und einzelnen Bruch-

stücken mit Inschriften. Den hervorragendsten Platz nehmen unter

diesen Bildwerken, durcli Schönheit und Sauberkeit der Ausführung

imd durch den Eeichthum an Details in der Gewandung und Aus-

schmückung, die Büsten ein, deren die Sammlung fünfzehn enthält.

Die meisten derselben sind von kurzen Inschriften begleitet, aus

deaen hervorgeht, dass diese Büsten einst zur Ausschmückung von

Grabdenkmälern dienten. Sie sind in der Regel in Hochrelief der-

artig gearbeitet, dass die Figuren fast ganz aus der hinteren Platte

heraustreten ; letztere diente wohl nur dazu , die Inschrift auf-

zunehmen. Einzelne sind ganz frei (ohne Rückplatte) als Statuen

gearbeitet. Elf sind von Inschriften begleitet. Ausser den 15 Büsten

(7 männliche, 6 weibliche, 2 Doppelbüsten) enthält die Loytved'sche

Sammlung noch 14 Porträtköpfe (5 männliche, 1) weibliche), 1 Altar

mit Relief und Inschrift (s. unten No. 12) 2 Reliefplatten (1 mit

Inschriit s. unten No. 5) , 1 Statuette (eine Frau in faltenreichem

Gewand, die mit gekreuzten und in Hosen gehüllten Beinen dasitzt

und mit beiden Händen eine in ihrem Schosse liegende Traube hält)

und 2 Bruchstücke mit Inschriften (No. 4 und 11).

Ibsrr Loytved hat mir bereitwillig gestattet, von den Inschriften

Papieral)di-ücke zu nehmen, nach denen ich die auf Seite o59—3(51

i-cprodu(;irten Facsimiles liergestellt habe. Ich gebe im folgenden eine

Aufzählung der Inschriften und gleichzeitig eine Beschreibung der

zugehöingen Büsten und ReliefdarsteUungeu.
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1. Weibliche Büste, 45 Centimeter hoch, 42 Ctm. breit, mit

Diadem auf dem Kopf; das Obergewand ist schleierai'tig um den

Kopf geschlagen in derselben Weise, wie heutzutage die Frauen in

Syi'ien auf der Strasse den Izär (weites Umschlagetuch von weisser

Leinwand) tragen. Diese Tracht kehrt auf allen Frauenbüsten und
Statuen Palmyra's wieder. Kechts ^) von der Büste steht auf der

Platte , aus der die Büste heraustritt , eine sechszeilige Inschrift,

15 Ctm. hoch und 10 Ctm. breit, deren Buchstaben mit rother Farbe
übermalt sind.

12 ",73bT23

'inNi bnn

Das n. pr. fem. Mazbina ist schon aus einer anderen Inschrift

(Vogüe 105) bekannt. Am Schlüsse der 6. Zeile fehlt hinter n
nichts. Die Jahreszahl stand offenbar noch unter der 6. Zeile.

Auffallend ist das Fehlen des Wortes riT' vor dem Monatsnamen Adar.

2. Männliche Büste, mit Bart und ohne Kopfbedeckung. Das
Kopfhaar ist sehr sorgfältig ausgearbeitet. Der rechte Arm ist in

die Falten der Toga gelegt. Höhe 55 Centim. , Breite 40 Ctm.

Rechts vom Kopfe steht folgende Inschrift:

NID"' nwN

bnn

„Athinathan, Sohn Malku's, Bruder Jatwa's. Er starb."

3. Sehr schön gearbeitete Büste eines reichgeschmückten, un-

bärtigen Jünglings , der in der linken Hand eine gi'ün bemalte

Frucht hält. Der Kopf ist mit einem kunstvollem Diadem geschmückt,

in dessen Mitte eine Agraffe mit der Wiederholung der Büste en

miniature* erscheint. Die Augen sind mit schwarzer Farbe um-
rändert. Höhe der Büste 56 Ctm. , Breite 40 Ctm. Rechts vom
Kopfe steht folgende, 9 Ctm, hohe und 7 Ctm. breite Inschrift:

bnn

-in

bnnbN

1 j Im Folgenden sind die Ausdrücke „rechts" und „links" stets vom
Standpunkte des Beschauers aus zu verstehen.
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Der Name "jT^nvo kommt vor in der Inschrift Oxou. II (bei Vogüe
inscr. sem. no. 123 a. II)

4. Bruchstück eines Bildwerks , wahrscheinlich einer Büste,

15 Ctm. breit und 10 Ctm. hoch, mit Inschrift. Von der figür-

lichen Darstellung ist nur noch, rechts von der Inschrift, ein Palm-

zweig erhalten. Die Schriftzüge sind eckig und unelegant.

-n nn bn

N-bm

„Bildniss Jariabel's Sohnes Chabul's (oder Chabula's)." Der letzte

Buchstabe der 2. Zeile kann auch als i: gelesen werden. Ich lese

.Jariabel und nicht Jadiabel, trotz der in einer anderen Inschrift

vorkommenden griechischen Transscription 'höiißrjXog , weil der

2. Buch.stabe, ebenso wie der 4. der 2. Zeile (in dem Worte ^2)

deutlich den diakritischen Punkt zeigt. — Das N am Schluss der

Inschrift ist von den vorhergehenden Buchstaben durch einen Punkt
getrennt.

5. Basrelief, 48 Ctm. breit, 5ü Ctm. hoch, zwei männliche

Figuren in ganzer Grösse darstellend und zwischen beiden eine

Stele, deren Spitze in einer Tiara, wie sie die vornehmen Palmyrener

ti'ugen , endet. Wir lernen hieraus, dass die palmyrenischen Grab-

stelen ganz ähnlich gefoi'mt waren wie die mit einem Turban ge-

schmückten türkischen.

Auf der Stele liest man folgende Inschrift (15 Ctm. hoch,

7 Ctm. breit)

:

G. Büste eines Jünglings, ohne Bart und ohne Kopf])nde('kuiig,

4U Ctm. hoch und 40 Ctm. breit. Rechts vom Kopfe steht folgende

Inschrift (12 Ctm. hoch, 6 Ctm. breit):

N"^"lbDN

bnn

Das n. pr. NrciN ist .schon aus einer von mir veriitTentlichten

Inschrift bekamit (Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1884
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S. 438) und ist wohl nach J. H. Mordtniaun's VermuthuiDg (Ztschr.

der DMG. 1884 S. 588) identisch mit EvTi/rjg. Die l)eiden folgen-

den Namen scheinen römisch zu sein (Eiborus oder Ribodus? Aci-

larius, Aquilarius ?).

7. Büste eines unbärtigen und barhäuptigen Mannes, 54 Ctm.

breit, 48 Ctm. hoch. Links vom Kopfe steht die folgende, 15 Ctm.

breite und 10 Ctm. hohe Inschrift, deren nn. pr. alle schon be-

kannt sind.

bin N.'iy

8. Büste eines bärtigen Mannes, 50 (Jtm. hocli, 40 Ctm. breit.

Die Inschrift niisst in Höhe und Breite je 10 Ctm.

Der 1 . Buchstabe der letzten Zeile ist undeutlich , vielleicht

war CS ein "d .

9. Hehr schöne Büste eines mit der Toga bekleideten Jüng-

lings, 55 Ctm. hoch, 38 Ctm. breit. Die Umrisse der Augen, der

Augenbrauen und Wimpern sind mit schwarzer Farbe nachgezogen.

Den Kopf ziert eine lorbeerumkränzte Tiara, an der eine medaillon-

artige Agraffe mit dem Bilduiss eines Mannes augebracht ist. Die

Inschrift (16 Ctm. lang und IG Ctm. hoch) steht rechts vom Kopfe.

i-T' bnn

10. Doppelbüste, 47 Ctm. hoch und 47 Ctm. breit, zwei

Frauen im Schleier , Mutter und Tochter darstellend , beide halten

mit der linken Hand das Kopftuch , die Frau zur rechten , deren

Brüste rothbemalte Einschnitte (eine Art der Tättowirung, die noch

heute bei den Frauen in Syrien üblich ist) zeigen, legt ihren rechten

Arm auf die rechte Schulter der anderen Frau. Bei letzterer fehlt

der obere Tlieil des Gesichts. Zwischen beiden Figuren stehen (in

vertikaler Richtung zu den Büsten) zwei Zeilen Schrift:

bnn n'02'O

Der Name der Mutter kann auch nrtr gelesen werden.

11. Fragment einer Inschrift, 29 Ctm. lang, 6 ','2 Ctm. hoch,

welche unter einer Statue oder einer Büste stand. Die Buchstaben

sind roth übermalt.
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ninTnn HNbnn

12. Vierseitiger kleiner Altar, 45 Ctm. hoch, in seinem oheren

Theile von pyramidischer Form. Die eine Seitenfläche zeigt in

Relief die Figuren einer Frau und eines Kindes, welche beide die

Hände anbetend erheben. Ueber dem Bilde steht auf der hervor-

tretenden Kante des Altars eine zweizeilige Inschrift von 20 Ctm.

Länge und 3^2 Ctm. Höhe.

Die Form des Altars ist diese:

r~; l'j. Sehr schöne Büste einer Frau in reicher Gewandung,
geschmückt mit Halskette und Diadem. Die erhobene Reclite hält

das Kopftuch, die linke Hocken und Spindel. Die Büste ist 55 Ctm.

hoch und 40 Ctnj. 1)reit. Von der Inschrift (rechts vom Kopfe)

sind nur die Enden der Zeilen erhalten

'Ci

^nT^ ri[n:2j ....

n:,:' i|bi| ....

Das Schlusswort ny^ , welches sich am Ende der oben mit-

getheilten Tnscliriit No. 5 in gleicherweise hndet, ist dunkel; viel-

leicht ist es .synonym mit bnn

.
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14. Vorti'efflich gearbeitete Büste einer jungen Frau mit edlen

Gesichtszügen; mit der linken, ziuii Kopf erhobenen Hand hält sie

den Schleier; die Hand ist mit 2 Ringen geschmückt. Die Büste

ist 50 Ctm. hoch und 40 Ctm. breit, die Inschrift 15 Ctm. lang

und 10 Ctm. hoch. Der Schriftcharakter nähert sich der Cursive

und weist auf eine späte Zeit hin.

n:3T72 r-^n

bin

15. Doppelbüste, 48 Ctm. hoch, 52 Ctm. breit, Mann und

Frau darstellend ; zwischen den Köpfen ist eine Inschrift in aller-

flüchtigster Cursivschrilt gekritzelt. Wenn der Ursprung der Büste

nicht ausser Zweifel stände , würde man geneigt sein , die Zeichen

eher für sabäische als für palmyrenische zu halten. Die Buchstaben

stehen wirr durcheinander, ohne jede Einreihung in Zeilen. Eine

Entzifferung ist unmöglich. Die Figuren sind in ziemlich grobem

Style gearbeitet; die Frau hält in der linken Hand Rocken und

Spindel , der Mann hält in der linken einen Stab oder einen ähn-

lichen Gegenstand (Griff" eines Schwertes?).

Ausser den erwähnten Bildwerken hat HeiT Loytved jüngst

auch zwei Terracotta - Lampen aus Palmjrra erworben , die ich

auf der folgenden Seite unter a und b in Originalgrösse ab-

gezeichnet habe. Sie gleichen , von einigen unbedeutenden Details

in der Verzierung abgesehen, vollständig der von Herrn de Vogüe
in seinem Inschriftenwerke Inscriptions semitiques auf Tafel 12

unter No. 140 publicirten und auf S. 84 besprochenen Palmyrenischen

Lampe, und tragen auch die nämliche Inschrift, wie diese

:

büb72T b:nb.-r

„Aglibol und Malakbel". Die beiden Loytved'schen Exemplare

sind nicht auf der gleichen Form gefertigt , sondern unterscheiden

sich sowohl im Schrifttypus als in den Ornamenten von einander.

Das Exemplar b zeigt denselben cursiven Schriftcharakter und die

gleichen Verzierungen , wie die Vogüe'sche Lampe , während das

Exemplar a einen älteren und besseren Schrifttypus aufweist und an

der Stelle, wo die Lampe b und die Lampe Vogüe's mit 7 Kügelchen

verziert sind, einen Halbmond und einen gezackten Stern zeigt.

Beirut, im Mai 1885.
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Zwei TeiTacotta-Lampeu aus Palmyra.

Diircliuiessür 0,6 ctm. (Urigiaalgrösse). Durchmesser U,() ctin. (Uriginalgrössc).
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Zur Geschichte der 8elgU(|en von Kennaii.

Von

M. Th. Houtsma.

Unter den verschiedeueu SelgiKiisclien Dynastien ist uns keine

so mangelhaft bekannt als die Kennanisclie. Degviignes in seinem

bekanntem Buche : llistoire des Hnns klagte bereits über das

wenige, welches er im Stande war darüber zu berichten, weil ihm
nur die von Herbelot mitgetheilten Namen der Herrscher mit den

ßegierungsjahren und einigen sehr kurzen Detailangaben zur Ver-

fügung standen. Wir sind jetzt nicht viel besser daran, denn die

seitdem herausgegebenen Chroniken von Mirchwänd und ibn-al-Atü'

enthalten nur sehr wenig über diese Dynastie und an einer Zu-

sammenstellung dieser Daten hat , soviel mir bekannt , keiner

gearbeitet. Wir wundern uns darüber nicht , denn die Provinz

Kermän spielt keine grosse Rolle in der persisch-arabischen Ge-

schichte und die Selguqenfamilie , welche dort einmal geherrscht

hat, weist sehr wenig bedeutende Persönlichkeiten auf, hat niemals

sich über grosse Ländergebiete ausgebreitet und ist niemals seit der

Niederlage, welche Maliksäh dem Gründer dieser Djmastie beibrachte,

mit andern Grossmächten in Berührung gekommen. Trotzdem, oder

vielleicht eben darum ist es der Mühe werth einmal einen kurzen

Umriss der Geschichte dieser entlegenen Provinz zu geben , weil

wir dadurch eingeführt werden in einen so gut wie völlig un-

bekannten Kreis von Begebenheiten und etwas näheres hören nicht

allein von Kermän selbst, sondern auch von den Nach])arstaateii,

den Atabegen von Pars und Jezd , so wie von den Kurd<m und

anderen Völkern, welche damals in Kermän herumstreiften. Dazu

kommt, dass die Selguqen für den Historiker ein gi'osses Interesse

Ijeanspruchen dürfen , weil sie den Uebergang vermitteln zwischen

dem alten arubisch-})ersischen Orient und den jetzigen Zuständen.

Man wird Mntavvakkil als den letzten Vertreter der arabischen

Wfiltherrscliaft l)(!trachteu müssen; nach ihm fängt uiiniittelljar die*

vollstiiiidige Aullösung der Arabei'h(!rrschafi, in ihrem l(^tzt(!ii JStadium,

welches bctreits mehr persiscii als arabiscli war, an und macht v\i\
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neues Volk , die Türken , seine Erscheinung. Dennoch können die

von türkischen Häuptlingen seit dieser Zeit gegründeten Dynastien

nicht nüt den Selguqischen auf eine Linie gestellt werden, denn jene

beruhten nicht auf der HeiTSchaft eines Volkes, sondern auf den
persönlichen Talenten ilu-er Herrscher. Erst allmälig breitete das

tüi'kische Element dui'ch stets neu hinzu kommende Kriegerschaaren

sich überall aus bis in Aegypten und Kleinasien tmd wui'de Vorder-

asien völlig türcificirt , wenn auch zugegeben werden muss, dass

dies zum Beispiel in letztgenanntem Lande in viel stärkerem Masse
der Fall war, als in andei'en Gegenden. Es sind eben die Selguqen,

welche diesen Process zum Abscliluss gebracht haben, ohne dass

die später erfolgte Tatareninvasion darin grosse und dauernde

Aendeiamgen hervorgebracht hat, denn die Otmänen-Herrschaft ist

die regelrechte Fortsetzung der Selguqen-Regierung in Kleinasien.

Die Geschichte von diesem Zweige der Selguqen hat desshalb ein

ganz besonderes Interesse und es war bloss zufallig, dass mir,

während ich nach Quellen für diese Geschichte forschte , eine

Specialgeschichte der Selguqen von Kermän in die Hände kam,
woraus ich jetzt ein km-zes Compendium der Kermänischen Ge-

schichte seit dem Auftreten der Selguqen bis zu demjenigen der

Qai'achitaier zusammen zu stellen hofie, bis ich Gelegenheit be-

kommen habe das Ganze zu veröffenthchen.

Die betreffende Handschrift gehört zur Petermann'schen Samm-
lung (I, 445) der Königlichen Bibliothek in Berlin. Ich wurde
darauf verwiesen durch HeiTn Prof \V. Pertsch in Gotha und die

Bibliotheksverwaltung hat mir auf meine Bitte dieselbe hier in

Leiden zur Verfügung gestellt, wofüi* ich hier öffentlich meinen
aufrichtigsten Dank sage. Herr Prof Pertsch hatte überdies die

Güte mir seine bereits gedruckte Beschreibung dieser Hs. zum Ein-

sehen zu schicken und, indem ich im allgemeinen darauf verweise,

werde ich hier etwas genauer die Lücken der Hs. und die Quellen

des Verfassers angeben. Bereits nach dem ersten Blatte fehlt ein

zweites und sowohl das zweite als das jetzige dritte Blatt sind von
unten abgerissen, was um so mehr zu bedauern ist, weil, fol. 2 verso

unten, der Verfasser besprechen woUte, was ihn zum Schreiben dieses

Buches veranlasst hat. Ich transscribire hier die Worte, soweit

dieselben erhalten sind

:

a^' d :^o

.
,-«,J |J««*»CCO) .-J ^LXj) .yi iX/5 j»^/-l.>^Vj) J) 'Si» J»WJ)

Bd. XXXIX. 25

j»wJi i^^y^SL:>-
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Hier bricht die Hs. ab, denn zwischen fol. 2 und 3 ist wiederum

ein Blatt verloren gegangen, so dass wir vom Verfasser so gut wie

nichts wissen würden, wenn er nicht in der Lebensbeschreibung von

Qäward, fol. 40verso seinen Namen und seine Lebzeit genannt hätte.

Ich füge die betreffenden Worte hier ein: ^»^S! j^jw*.:?- j..^ jf>*

^Jwx^j ; ...j \\ l\.juj *.>>.PS.j1 ^3^+.=^ \ä^.^ .-ji *.si , .O l.fo n.ä.^

'^.5 .vJL>..wfc_j ..SlXj;.s^ .j-j_y..w.Ä>« wj Uxj!» x^jjs^Ol-! ^JLJ^ ijr^i 'V-'^

c;/"./«;"^ ,Ji Sw/i _.J> v_^J.'i N>^5, .^LX.^-^.w.J
c-'^*-''

'^-^^^ o\.ii> 'lxjAjI»

L-üi Ji».J -^-J»» ,-.-.X.w.xi ^.:>-».>L.* sJ>._i ^V.aJ5i.;>- c>-*^->"\ j^;^-'*^^ |^ww*>1j)^

^ • • ^ • j • r i) V ^ -^ i

c>^-v.u:> -j NJLi^O s .L;-* L«! sJciL« L.>u '). Der Verfasser war also

genannt Muhammed, Sohn Ibrahims und lebte im Anfange des

XVn. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, doch sonst habe ich nichts

näheres über ihn gefunden. Vielleicht, dass es demjenigen, welchem

reichere Hülfsmittel zu Dienste stehen als mir, gelingt aus den hier

gegebenen Daten mehr zu deduch'en. Ich kann noch hinzufügen,

dass der Autor sich fol. 1 6 verso seiner Abstammung mütterlicher-

seits von den Saff'ariden rühmt.

Was das vorliegende Geschichtswerk selbst betrifft, so befinden wir

uns fol. 4 mitten in der Geschichte des Caqh-beg's und Togrulbeg's,

so dass auch zwischen fol. 3 und 4 mehreres fehlt. Danach wii'd

die Geschichte der Selguqen von Iräq regelmässig fortgesetzt, un-

gerechnet das Fehlen eines oder mehrerer Blätter zwischen fol. 7

und 8, bis fol, 35. Hier fehlen mehrere Blätter, denn fol. 3G

fängt an mitten in der Geschichte Qäward's, wonach die Geschichte

der Selguqen von Kermän ohne weitere Lücken fortläuft bis fol. 107

und mit einem Stammbaume dieses Zweiges der Selgu(j^en ab-

\) Es handelt sich um dio von Qäward construirten Meilstcino und Tliürnie

auf dem Wege von Darsi
{^>

f>) und Sigistän nndi Fihri> hoi Uani ^^ -'S^)
y. unten S .J7 1

.
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geschlossen wird. Die übrigen Blätter fol. 108— 141 enthalten die

weitere Geschichte Kerniän's bis an das Auftreten der Qarachitaier,

obgleich der Schkiss fehlt, sodass auch am Ende der Verlust eines

Blattes zu constatiren ist.

Obgleich also der Verfasser den späteren Zeiten angehört, ist

der historische Werth seiner Compilation hoch anzuschlagen , weil

aus dem Werke selbst hei-vorgeht, dass er sehr gute und alte

Quellen ausgeschrieben hat. Er citirt z. B. Fragmente in arabischer

Sprache aus dem Geschichtswerke des Jäfi'i u. d. T. . U:>i.it ä!.^

(Vg. H. Ch. V, 481; Flügel, Hdss. Wien. II, 48, n. 812 u. s. w.)

;

aus dem persischen Buche des Näsir ed-dln Kermäui , welches er

^P'wXi .::?^.j,Lj nennt, obgleich dies Werk nicht von Näsir ed-din

herrührt, der es nur benutzt hat in seinem bei H. Ch. III, 618

n. 7253 unter dem Titel JjlI\ Ja.*.*, verzeichneten Werke (hand-

schriftlich vorhanden im Brit. Mus. Cat. II , 849 und in der

Privatsammlung des Herrn C. .Schefer in Paris). Noch werden

citirt: ein mir unbekanntes Buch mit dem Titel: ._>.jl.w.>J! .Lit

^^jId^LJ! }^=>-^ 3, und das Buch: ^jls» J, ^•,'^•»3^5 ^j'uXj -\j^'^j

,.,L«j', oder kürzer: \.xj.i\ ^j,Lj verfasst von Afzal ed-din abu-

Hamid Ahmed b. Hamid Kermäni, der im 6. Jahrhundert der Higra

schrieb. Es ist mir wahrscheinlich , dass er letztgenanntes höchst

wichtige Werk so gut wie vollständig in seine eigene Ai'beit ein-

verleibt hat. Mehrere Gründe lassen sich für diese Ansicht an-

führen, doch keiner ist bezeichnender, als dass unser Autor seit dem
Jahre 550 anfängt nach einer eigenthiünlichen Zeitrechnung die

Begebenheiten zu datrren. Bisweilen wird das correspondirende

Jahr der Higra und auch der Monat dabei angegeben, doch finden wir

nur zweimal den correspondirenden Monatstag auch verzeichnet und
augenscheinlich fehlerhaft. Es wird nämlich berichtet (fol. 138i'ect.)^

dass der 3 Sawwäl 600 (ein Freitag) Jäläli con-espondirt mit dem
24 Churdäd 594 ehartuji, indem der 15 Churdäd des nächstfolgen-

den Jahres 595 chardgi correspondiren soll (fol. 139i"ect.) mit dem
7. ßamazän 601 (ebenso ein Freitag), was für das Steuerjahr die

unmögliche Zahl von 338 Tagen giebt , während bekanntlich das

persische Steuerjahr 365 Tagen hat. Es muss also hier ein Fehler

voiiiegen, so dass, wenn erstgenannte Correspondenz richtig ist, im

zweiten Fall 'Ardibehist (allerdings mit Aeuderung des Datums)

statt Churdäd zu lesen wäre, doch wage ich es nicht etwas zu ent-

scheiden und zwar um so weniger, weil mir diese ganze Berech-

nung nach Steuerjahren mit einem Unterschiede von 6 bis 7 Jahren

nicht recht klar ist. Bekanntlich hat der Chalife al-Mu'tazid im

Jahre 282 der Higra, als das Sonnenjahr 9 Jahre hinter den Mond-
25*
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jähren ziu-ückgeblieben war, eine Ausgleichung zwischen beiden

veranstalten lassen i)
, doch scheint diese AendeiTmg mit der in

unserer Hs. befolgten Berechnung nicht?, zu schaffen zu haben. Noch

weniger kann an die sogenannte Galähsche von Mahksah ein-

geführte Kalenderverbesserung gedacht werden , sodass mir nichts

eiübrigt , als meine Unwissenheit einzugestehen. Damit Andere

diese Frage entscheiden können, habe ich im Folgenden stets die

Datirung der Hs. angegeben mit den correspondirenden Jahren der

Higra, wenn sich diese in der Hs. finden oder ohne dieselben, wenn
sie darin fehlen.

Es hegt ausser den Grenzen des nächstfolgenden Auszuges,

auch die frühere Geschichte von Kermän seit der arabischen Er-

oberung summarisch zu beschreiben, weil die Hs. sich nicht damit be-

schäftigt. Allerdings wäre es wünschenswerth eine soviel als möglich

vollständige Uebersicht der verschiedenen muhammedanischen Dy-

nastien zu geben, wozu die türkische Geschichte des Munaggim
Bäsi als Leitfaden dienen könnte, allein es fehlen rms die nothwendigen

Editionen zu vielen wichtigen historischeu Quellenwerken, um dabei

schon jetzt kritisch verfahren zu können, wie es dem heutigen Stand-

punkte der Wissenschaft angemessen ist. Wir begnügen uns also

mit der Geschichte von Kermän während des angegebenen Zeit-

raums und lassen ihr vorhergehen eine Geschlechtstafel der Sel-

gut[eu, welche dort regiert haben -).

(1) Qara Arslän heg Qäward b. Cacpr heg.

Husain Omar (4) IWränsäh (3) Sultänsäh (2) Kermäusäh Amiränsäh

l
'1

V

(5) Iränsäh (6) Arslänsäh

Mubäreksäh (7) Malik Muliammed Selguqsäh Turkänsäh

I 1

(8)Togrulsäh Chätün Rukni

(11) Türänsäh (9) Behrämsäh (10) Arslänsäh Turkänsäh

I

^
i

(12) Muhammedsäh Joluq Arslän.

1) \^\. Beruiu, Clironol. Orient. Völker ed. Sachau S. (*'! und folgende,

llaniilallah Mustawi'i und WassAf bei Hammer, Geschichte der llchajie II,

357 u. folg. Makrizi, Chilat I, fS^v u. folg.

2) Die beigcfügtoji Nummern geben die wirklichen Herrscher an in der

Ordnung, in der sie nach einander den Thron bestiegen; das nähere darüber

findet sich im folgenden. Ausser diesen habe ich nur diejenigen Namen hier •

aufgenommen, welche zum Verständnisse des folgenden erforderlich schienen. In

der vom Verfasser der Chronik selbst gegebiiRii Tafel (fol. 107) linden sieh nur

wenig Namen mehr.
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V

1) Qäward b. Caqirbeg 433—466.

Der Gniiidex' der Selguqendynastie von Kermän ist bekanntlich

Qäward ^), ein Sohn Caqirbeg's und Bruder des Sultans Alp Arshin.

Mlrchwänd ^) datirt, in diesem übereinstimmend mit der Hs., welche

ihm 34 Eegierungsjahre zuschreibt (bis 466) , den Anfang seiner

Regierung über Kermän vom Jahre 433, lA. berichtet, dass seit

dem Jahre 434 die Selguqeu mit dem Dailemiten abu-Kälingär in

Kermän Krieg führten (IX, f"fi) , welcher fünf Jahre später (1. 1. t^'iö)

durch einen Frieden zwischen Togrulbeg und abu-Kälingär beendet

wurde; allein es befand sich bis zum Jahre 440 die Stadt Bardasir '')

noch nicht in den Händen der Selguqen. Auch unter diesem Jahre

wird von einer Eroberung seitens Qäward, der überhaupt im Jahre

450 (IX, fff) das erste Mal bei ihm genannt wird, nichts berichtet,

doch finden wir bei ihm , dass damals diese Stadt für abu-Kä-

lingär befehligt wurde von einem gewissen Behräm b. Laskarsetän

(i.,LÄ*M.jCxiJ) ad-Dailami. Dieser aber erfüllte seine Verpflichtungen

nicht, sodass abu-Kälingär, nachdem er zuerst auf andere Weise

diesen Behräm zu stürzen versucht hatte, endlich beabsichtigte selbst

gegen Bardasir aufzubrechen, welches in Rabi' II wirklich stattfand.

Er starb aber unterwegs in Channäb *) an den Folgen des Genusses

gebratener Rehleber. Wie es darauf mit Behräm ging berichtet

lA. nicht (IX, l^vr).

Ganz anders erzählt die BerUner Hs. diese Vorgänge in Bar-

dasir , wobei u. a. verwiesen wird auf das tarich-i-Sähi •'')
, obgleich

die Angabe dieses Werkes, dass es sich bei den jetzt zu erzählenden

Ereignissen nicht um den Befehlshaber von Bardasir, sondern um
denjenigen von Channäb handelte , weniger glaubwürdig genannt

wird. Die Hs. fängt nämlich an mit dem Berichte , dass Qäward
mit ohngefähr 5 oder 6000 Mann die Stadt Bardasir bedrängte,

indem abu-Kälingär (die Hs. hat stets Ba K.) zögerte zu Hülfe zu

kommen. Als er endlich kam , war es zu spät , denn der Befehls-

haber von Bardasir Behräm, offenbar derselbe, welcher auch von

lA. genannt wird, wurde zum Verräther an der Sache der Bujiden

1) So immer in der Hs. (0.»Li). lA. schreibt 'CJ .»^^ . Vullers hat

mit Unrecht den Namen J .oLü ,
Caderd gelesen nach dem Beispiele Herbe-

lots. Vgl. seine Note zu „Mirchondi, Hist. Seldschuk. S. Ai des persischen

Textes. Er heisst in der Hs. und sonst auch Qara Arslänbeg.

2) Ed. Vullers S. Hf".

3) Vgl. über diese Stadt, öfters auch -_jiw_-w5»..3 genannt: Jäc. I, ööö

,

Istachri , ed. de Goeje ili und Note g daselbst.

4) Der Text hat >—jLä..> . Vgl. Jäc. s. v. und Istachri 1. 1. p. H.

Note h.

5) Vgl. üben S. 3G.0.
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uüd trat die Stadt au Qäward a1) unter der Bediuguug, dass er

eine Tochter Qäwards heiratheu sollte. Dabei überuahm er, deu

heranuaheuden Bä-Kaliugär aus dem Wege zu räumen, wozu er ihm

unter anderen Geschenken auch eine Dame seines Harems entgegen-

schickte mit dem Auftrage, den Fürst zu vergiften. Dieselbe voU-

fühi-te diesen Auftrag und Bä-Kalingär starb in Folge dessen in

Channäb.

Diese Nackricht scheint richtig zu sein, denn sie erklärt die

feindliche Haltung Behräm's dem abu-Kälingär gegenüber, weü er

in's Geheün mit den Selguqen-Fürsten verbunden war, und sie erklärt

ebenso den plötzlichen Tod des Bujiden. Endlich geht daraus hervor,

dass seit dem Jahre 440 Qäward Meister war der Stadt Bardasir

und von ganz Kermän , den Garmsir ausgenonmien , wo die unab-

hängigen Völker Qufs und Kufeg genannt, Herren des Landes waren.

Die Niederlage, welche in 443 der Gaznavide 'Abd al-Rasld b.

Mahmud b. Sebuktegin dem Caqirbeg beibrachte (lA. IX, ^^i^),

verursachte zwar, dass die Selguqen sich aus Kermän zurückzogen,

allein weü der Gaznavide bald darauf umkam , kehrten sie wieder

dorthin zurück. Acht Jahre später starb Caqirbeg (451, besser nach

anderen in 452, vgl. lA. X, t), der Vater Qäwards, sodass eigentlich

erst von diesem Jahre ab dieser eine mehr imabhängige Stellung

einnahm , obgleich sein Bruder Alp Ä.rslän das anerkannte Haupt
der Selguqen war und nach dem Tode seines Oheims Togridbeg

(455 = 1063) alleiniger Gebieter des Selguqen-Reiches wurde. Es
scheint zwar, dass Qäward sich nicht viel darum kümmerte, doch

kam es vorläufig nicht zu einem öffentlichen Bruche, denn als Alp

Arslän im folgenden Jahre (456) nach Kermän zog, kam ihm sein

Bruder in Gehorsam entgegen '). Erst im Jahre 459 verweigerte

Qäward ihm den Gehorsam und liess seinen Namen in der Chotbah

weg. Allein als Alp Arslän darauf gegen Kermän zog und die

kermanischen Vorposten in die Flucht schlug, verlor Qäward den

Muth sich ihm weiter zu widersetzen und suchte seine Zuflucht

in Girvüt. Von dort schickte er dem Alp Arslän Boten entgegen,

um sich zu entschuldigen und um Verzeihung zu bitten. Dieser

war damit zufrieden und änderte nichts in den Angelegenheiten

seines Bruders; er beschenkte sogar dcsssen viele Töchter, und zog

darauf nach Ispahän. Die Chronik weiss davon niclits ; man findet

dies ab«i- bei lA. X, t*"1, wo Qäward mit seinen anderen Namen

Qara Arslän genannt wird. Viel früher als dies(! Begebenheiten

fanden wahrscheinlich die in der Chronik erzählten Unternehmungen
gegen die Qufs und gegen (_)män statt, oljgleich chronologische An-

gaben hier fehlen. Wir werden dies sogleich sehen, hier inuss noch

bemerkt werden , dass Qäward , wie Mirchwänd -) und auch die

1) \n\. lA. X, Ta, Alircliwäiid I. 1 S. Af.

2; I. 1. S. rii"^, ^M. Vgl. JA 181H. I. 4;J8. noto 2.
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Chronik berichten, wahrscheinlich in den letzten Jahren seines

Lebens — Mirchwänd 1. 1. giebt die Jahreszahl 455 — auch über

Siräz resp. Fars herrschte und diese Provinz an seine Nachkommen
vererbte. Das Srräznämeh (vgl. Cat. Mus. Brit. I, 204j hat diese

Angabe nicht und ebenso wenig TA. (doch s. unten S. 372).

Die Unterweifung der Qufs war keine leichte Sache, wie viele

Jahre früher in 324 der Bujide Mu'izz ed-Daulah erprobt hatte ^).

Seitdem war von den Dailemiten kein neuer Versuch gemacht wor-

den, dieselben zum Gehorsam zu bringen, sodass sie ungestört die

ganze heisse Gegend (Garmsirj inne hatten von Giruft bis an's Meer
und als Räuber umherstreiften von den Grenzen von Fars bis an

die äussersten Enden von Chorasän. Die arabischen Geogi'aphen, u. A.

Muqaddasi (ed. de Goeje S. fAA u. folg.), beschreiben die Qufs, wie

die in der Nähe wohnhaften Bulüs oder Belugen als äusserst rauh,

gi-ausam und ohne jegliche Bildung. Qäward entschloss sich also

sie durch List zu imterwerfen und stellte zuerst dem Häuptlinge

der Qufs ein Diplom aus, worin er ihn zu seinem Statthalter er-

nannte über die heisse Gegend von Dar-i-färd (j U S) -) und Sar-

i-pazan (
. •j ^) bis an die Küste, angeblich weil seine Türken

die Hitze dieser Provinz nicht ertragen könnten. Die Unterhand-

lungen wurden vermittelt durch einen angesehenen Verwandten Qä-

wards und als die Qufs darauf eingegangen waren, wurde dieser zum
Schein von Qäward einer verbotenen Correspondenz mit seinen

Feinden angeklagt, geprügelt und verbannt, imd seine Güter wurden

eingezogen. Er begab sich danach, wie zuvor verabredet war, zu

den Qufs und ^vurde so gut empfangen, dass er bald ihr ganzes

Zutrauen sich envarb und, weil er einige astronomische Kenntnisse

besass , beauftragt wurde einen Tag zu bestimmen für ein grosses

Fest, welches diese Stämme feiern wollten. Als er dies that, wurde

Qäward davon heimlich benachrichtigt durch einen Diener, ,,^^ic.

genannt, und so gelang es jenem die am Berge Bärgän •^) in grosser

Menge zusammen gekommenen Qufs zu überfallen, als sie ganz be-

rauscht und zum Widerstand unfähig waren und sämmtlich zu

tödten. Auf diese Weise wurde die heisse Gegend von Kermän
dem Qäward botmässig.

Die Eroberung der arabischen Provinz Oman gelang den Sel-

guqen ohne grosse Mühe durch Vermittlung des Emirs von Hor-

müz, welcher die zur Ueberfahrt nothwendigen Schiffe bereit halten

musste. Leider sind wir über die Verhältnisse in Oman zui- Zeit

1) Vgl. lA. VIII, CfC; ibn Challikän. ed. Wüstenfeld, vita u. 71. — Die

Hs. hat fehlerhaft Mu'iu ad-din und Muin ad-daulah an einer zweiten Stelle.

2) Ueber die verschiedene Schreibweise dieses Namens, vgl Istachri,

S. Ilo , note d.

3) Vgl. Jäqüt s. V.
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sehr schlecht benachrichtigt ') , doch geht aus lA. IX, I^av hervor,

dass schon in 442 der Dailemitische Statthalter von den Charigiten

unter ibn-Räsid vertrieben w^orden war. Unserer Handschrift zu-

folge wurde zur Zeit von Qäwards Eroberung die Provinz verwaltet

durch einen (Bujidischen) Statthalter Sahriyär b. Täfil (J^^sb sie),

welcher aber beim Herannahen der Selguqen sich in einem Ofen ver-

steckte. Er wui'de dennoch aufgespürt und von Qäward begnadigt,

allein Oman gehorchte seitdem den Selguqen von Kermän bis zum
Ende der Regierung des Arslänsäh b. Kermänsah b. Qäward (537
= 1142/43).

Von sonstigen Kriegszügen des Qäward hören wir nichts, aus-

genommen, dass er seinen Sohn Amiränsäh gegen Sigistän schickte,

welcher desshalb in einem Lobgedichte des Hakün Azraqi '') gefeiert

wui'de, und dass er sein Reich gegen Feinde von aussen befestigte,

bis er endlich sich mächtig genug glaubte nach dem Tode seines

Bruders Alp Arslän (465 = 1072) seinem Neffen Maliksäh die

Thronfolge streitig zu machen. Der Kampf zwischen beiden in der

Nähe von Hamadän, dauerte, wie die Chronik berichtet , drei Tage
hindurch, entschied sich aber endlich zu Gunsten des Maliksäh.

Qäward selbst wendete sich zur Flucht, wurde aber dennoch mit

seinen beiden Söhnen Amiränsäh und Sultänsäh gefangen genommen
und in der Nacht erdrosselt, während seine Söhne geblendet wurden

(466 = Anfang 1074, vgl. lA. X, ol^^)). Das letzte scheint aber

weniger glaubwürdig, denn später wird in der Hs. mitgetheilt, dass

die Blendung keine vollständige gewesen war in Bezug auf Sultän-

säh, der nachher in Kermän Herrscher wurde.

Ehe wir die Geschichte weiter verfolgen , wollen wir den Qä-

ward auch als Herrscher kennen lernen , wozu die Chronik einiges

bietet. Zuerst muss bemerkt werden , dass er sich fürstliche Ehre

erweisen liess, da ihm das königliche X:>. vorausgetragen wurde, und

dass er sich fürstliche Titel *) beilegen liess. Er führte das gewöhn-

liche Symbol der Selguqen, Bogen und Pfeil und einen kleinen Bogen

(iiwfoUi') als Tugra. Für die Münzprägung trug er grosse Sorge,

damit die cursirende Münze das richtige Gewicht hätte. Auf dem
Wege nach Sigistän liess er einen Thorweg machen und mit eisernen

Thüren verschliessen , wobei Wächter angestellt wurden. Zwischen

Fihrig-i-Bam und Dara (»o)^), eine Strecke von 24 Farsach

1) Vgl. auch: History of the imarns and nei/ids of Oman S. .'if) u. ;}6.

2) Vgl. ITammor, Gesch. der schönen Jiedeküuste S. 129.

3) lA. liat (las Datum '165 was v.olil unrichtig ist.

4) Mitgcthoilt worden dicso nicht.

.5) Vgl. Istaehri I, ilt* . Das liior gemeinte Dara ist verschieden von

Dara bei den CJeographen (vgl. de Ooqjo's Index s. v.)
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in der Wüste, wurde auf seinen Befehl zu je 600 Schritt der

Weg durch hohe Meilsteine bezeichnet , während zu Dara ein Chan

mit Brunnen vmd Hammäm construirt wurde. Zwischen Karak

(^S) ^) und Fihrig Hess er zwei Thünne bauen von ungleicher

Höhe mit Chan und Brunnen; dieselben standen bei Lebzeiten des

Verfassers (1025 = 1616) noch auft-echt. Kurz, von ihm gilt, wie

jener bemerkt, die bekannte arabische Versregel: IxAc ^^Aj Lj,lii ,-.t

^Li^l Jt LiJ^Äj L,l2iL5 Ueberall im Lande war die öffentliche

Sicherheit unbeschränkt und heiTschte ein grosser Wohlstand , so

dass die Brotpreise ungemein niedrig waren. Der Verfasser erzählt

ims als Probe von Qäward's Regierungssorge in Bezug hierauf, dass

er einst, als die Bäcker von Bardasir neunzig Mann für einen Dinar

verkauften und schwarzes und verdorbenes Mehl bereiteten, sich

sogleich von Gii-uft dorthin begab und sich sämmtliche Bäcker und
Brotverkäufer vorführen Hess. Sie wurden alsdann befragt, ob sie

einen Grund für diese Theuerung —- sonst gab man 100 Mann
für einen Dinar — anführen könnten. Als sie dies verneinten,

setzte er selbst eigenmächtig die Preise fest u.nd Hess einige der

vornehmsten Bäcker in ihren eigenen Ofen einschliessen l^nd ver-

brennen. Dies ist eine gute Probe von orientalischer und bar-

barischer Rechtspflege, aus der wir Qäward als einen gi-ausamen,

jedoch tüchtigen Fürst kennen lernen.

Es erübrigt noch zu berichten, dass der Verfasser ausser den

zwei bereits genannten Söhnen des Qäward noch sechs namhaft

macht, viz. Kermänsäh, Türänsah, Sähinsäh, Merdänsäh, 'Omar und

Husein ; seine 40 Töchter (eine runde Zahl) verehelichte er mit

Emiren der Bujiden und AHden, sodass sie ihm sowohl zu politischen

als auch zu religiösen Zwecken dienten.

2. Kermänsäh 466—467,

Dieser Sohn Qäwards, welcher in anderen QueUen nicht genannt

wird, regierte nur ein Jahr und war bereits von seinem Vater, als

dieser gegen Maliksäh auszog , als Regent eingesetzt worden. Als

er starb, war nur Husein , ein Säugling zugegen , weil die anderen

Söhne sich beim Heere befanden. In Folge davon wurde dieser in

.seiner Wiege auf den Thron gesetzt, bis Rukn ed-daulah Sultänsäh

ankam (Safar 467).

3. Rukn ed-daulah Sultänsäh 467—477.

Sultänsäh hatte ein Jahr regiert , als Maliksäh gegen seine

Hauptstadt Bardasir auszog '''). Durch eine rasche UnteiTverfung

1) Vgl. Moqaddasi or , f1. , flt^.

2) lA. X, vf" (bis) giebt davon Nachricht, unter dem Jahre 472, sodass,
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wusste er den Zorn des Sultfm's zu beschwichtigen und wurde er in

seiner Herrschaft bestätigt. Maliksäh begnügte sich mit der Schlei-

fung eines einzelneu Thurms von einer slten Burg Burg-i-Perözeh ge-

nannt; um einem Eide Genüge zu leisten. Nachdem er 17 Tage

vor Bardasu" gelagert hatte, zog er wieder von dannen. Sonst wird

von Sultänsäh nichts berichtet, als dass er zehn Jahre regierte und

seinen Bruder Türänsäh, welcher für ungebildet galt, weil er allein

Kermanisch zu reden wusste, nach Bam schickte.

4. Muhji 'd-din 'Imäd ed-daulah Türänsäh 477—490.

Türänsäh , der einzig überlebende Sohn des Qäward wurde

nach dem Tode seines Bruders von den Emiren von Bam nach

Bardasir geführt und bestieg daselbst den Thron seines Vaters im

Monat Ramazän 477 (= Jan. 1085). Er wird in der Chronik als

ein gerechter und frommer Fürst gepriesen , vielleicht weil er den

berühmten Mukarram b. al-'Alä \) zum Vezir hatte. Viele Dichter

haben letzteren verherrlicht , z. B. Gazzi ^) , Burhänl , Mu'izzi ^) und

hauptsächlich Abbäsi, der ihn mit seinem noch viel berühmteren

Zeitgenossen Nizäm al-Mulk verglich und diesem voranstellte. Tvi-

ränsäh machte sich sonst noch beliebt, weil er seine rauhen Türken-

krieger aus der Stadt Bardasu', wo sie den Einwohnern lästig wur-

den , ausserhalb der Stadt ansiedelte in dem sogenannten R-abaz-i-

Bardasir. Er hatte selbst dort einen Palast bauen lassen, sammt
Gämi' , Madrasah , Chänkäh , Krankenhause und Badeanstalt und

den Bestand derselben durch reiche Schenkungen sichergestellt.

Wirklich breitete dieser Stadttheil bald sich sehr aus und wurde

Bardasir in kurzem eine wichtige Handelsstadt. Der öffentliche

Frieden wurde , wie es scheint , während der dreizehnjährigen Re-

gierung des Türänsäh nicht gestört, was in dem sonstigen Selguqen-

Reiche leider der Fall nicht war, sodass sich daraus der grosse

Aufschwung von Kermän in diesen Zeiten erklären lässt. Türänsäh

starb im Du'1-Qa'da 490 (= Oct. 1097), obgleich lA. X, l^r

berichtet: er sei bereits im Jahre 488 an einer Pfeilwunde ge-

storben, welche er in einem Gefechte mit dem Emir Onar (?) bekoimnen

hatte. Dieser war nämlich von Turkän Ohätun , welche damals

die Regierungsangelegenheiten der Selguqen von Iräq leitete, mit

Truppen nach Fars gesandt worden, um diese Provinz dem Türän-

säh zu entreissen. Es scheint also , dass seit Qäward Fars immer

den Selguqen von Kermän verbli(!ben war und auch jetzt hatte die

Unternehmung von Onar wenig Erfolg, weil die Bevölkeruug der

wenn dor Rcfricrungsanfjing riclitif; in 107 fjcstcllt ist. v.w losen wäro: njn-li

:) Jahren.
^

1) Vgl. Jäli'i, Miräl al-Glnäu. unter dem Jaliro .50.") icitirt in dor Hs).

2) Geb. 141, starb .")24, ihn Cliall. cd. Wüstcid' n. 17.

•J; Vgl. 11 eil. ill, :il5, n. .")(581. (,'iit. Hrit. IMus II, .0.52.
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Provinz auf der Seite Türänsäh's war. Die chronologische Differenz

in Bezug auf das Sterbejahr des letzteren müssen wir hier ungelöst

lassen. Es bleibt immerhin möglich, dass Türänsäh nicht, wie lA.

berichtet, auch wenn er bereits in 488 verwundet wurde, nach einem

Monat an seinen Wimden gestorben ist, doch andererseits sind auch

die Angaben der Chronik nicht unbedingt glaubwürdig. Deguignes,

oder besser Herbelot giebt, dem Ta'rlch-i-Guzideh zufolge, das Jahr

489 an. Vgl. Munaggim Bäsi, ed. Const. II, S. ool

.

5. Iran sah b. Türänsäh B ahä'e d- daulah 490— 495.

Iränsäh bestieg den Thron am 27 Du'1-Qa'da 490 (= 6. Nov. 1097)

und war ein unbedeutender Fürst, dem Weingenusse ergeben. Es

war damals die Zeit, in der die Isma'ilijah anfingen, sich überall

zu zeigen, und dass sie frühzeitig auch in Kermän auftraten, berichtet

lA X, nr. Wie es scheint, befanden sie sich selbst in der nächsten

Umgebung des Fürsten, welcher von einem gewissen abu-Zor'ah

(Kc.-. ».jS) selbst zur Partei der Isma'ilijah verführt wurde. Den

hier gegebenen Namen giebt lA X
, fit ^), in der Chronik wird ge-

sprochen von einem gewissen Kaka Belimän
( . L.«-<wJLj \S\S). Dadurch

gerieth Iränsäh bald in Streit mit den rechtgläubigen Mu.slLiiieu,

was erst recht gefährlich wui'de, als er einen angesehenen Hanifi-

tischen Faqih, genannt Ahmed 1). al-Husein al-Balchi, nachdem dieser

eines Abends ihn verlassen hatte , durch Meuchelmörder umbringen

liess. Auch sonst scheint er aus unbekannter Veranlassung gewüthet

zu haben gegen eine grosse Zahl Türken, welche nach einem ihrer

Emire auch Isma'ihjah genannt wurden, und ihrer 2000 getödtet,

2000 andere durch Abschneiduug der Hände verstünmielt zu haben.

Dies alles wird seinen Atabeg Nasn* ed-daulah veranlasst haben,

dem Fürsten Vorstellungen darüber zu machen und, als diese frucht-

los blieben, speciell nach der Ermordung des Faqih, ihn nach Ispahän

getrieben haben mit 300 oder, wie die Chronik berichtet, mit 500

Reitern. Einige ihm nachgeschickte Truppen schlug er in die Flucht

und fand in Ispahän eine günstige Aufnahme. Indessen blieben die

Isma'ilijah nur kurze Zeit Meister der Regierung, denn ein Haufen

Türken unter Anführung eines gewissen Bäzdär begab sich zum
Qäzi Gamäl ed-dtn abu-'l-Ma'äli und verlangte von ihm ein Fetwa,

dass Iränsäh wegen seines Unglaubens des Thrones unwürdig sei.

Das Fetwa wurde gegeben und Iränsäh in seinem Palaste von den

meuterischen Truppen belagert, welche alsbald den verhassten Kaka
Belimän '^) und einige andere in ihre Macht bekamen und zur Hölle

1) Statt sLXw,J),-i.J ist überall zu losen »LÄv-ii.Ji .

2) Ist die Vermuthung richtig, dass dieses Individuum das iiäinliehe ist,

welches lA. Ä.C,; »j! nennt, so weicht die Relation bei lA. al). dem zufolge

dieser erst später mit Iränsäh getödtet wurde.
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schickten. Iränsäh selbst flehte die Vermittlung des Qäzi an, doch

umsonst, so dass die Flucht allein ihn retten konnte. Er begab

sich in der Nacht nach Giruft (oder nach Bam, wie lA berichtet);

allein die Einwohner, statt ihn hinein zu lassen, zeigten sich ihm

feindlich, so dass er von dort nach dem Kastelle Samurän
( L^.^.^«) ^)

fliehen musste. Sein indessen in der Hauptstadt gehuldigter Nach-

folger, Arslänsäh, sandte bald Truppen dorthin, worauf der Befehls-

haber Muhammed Behestun (TA) Iränsäh zwang, das Kastell zu

verlassen. Bald darauf fiel er in die Hände der gegen ihn geschickten

Trappen, welche ihn an einem Orte, Küsk-i-S6röjeh genannt (i^.ii^5^

*.j»,A-i:.), mit wenigen Anhängern tödteten und sein abgeschnittenes

Haupt mit sich nach Bardasir führten. lA stellt diese Begeben-

heiten in 494, die Chronik ein Jahr später in 495 (1101).

Von sonstigen Begebenheiten während der kvu'zen Regierung

des Iränsäh berichtet lA noch unter dem Jahre 492 (X, W), dass

er den Sabänkäreh, einem kurdischen Stamme, der sich Fars be-

meistert hatte, Hülfe leistete gegen den Emir Onar. Dieser war

nämlich von Barkijäroq über Pars gesetzt, doch vei-mochte er sich

nicht gegen seine Feinde zu behaupten, so dass er bald darauf nach

Ispahän entfloh. Seine weiteren Schicksale gehören nicht hierher.

6. Muhji '1-Isläm wa '1-Muslimin Arslänsäh b. Ker-

mänsäh b. Qäward 495—537.

Am 22. Muharram des Jahres 495 (= 17. Nov. 1101) wurde

dem Arslänsäh gehuldigt, der während 42 Jahre den Thron inne

hatte. Im allgemeinen war seine lange Regiertmg eine höchst glück-

liche für Kermän , während der die Hauptstadt Bardasir einen

grossen Aufschwung nahm. Zwar gerieth er in Streit mit Cäwli ^)

Saqäwü, welcher im Jahre 510 Fars vom Sultan bekommen hatte,

allein dessen bald darauf erfolgter Tod befreite ihn noch in diesem

Jahre von diesem Feinde (lA X, nr— Ho). Bei den Thron-

zwistigkeiten zwischen den Gaznaviden Behrämsäh und Arslänsäh

flehte jener auch die Hülfe des Selguqen von Kermän an , doch

verwies Arslänsäh ihn, obgleich er ihn höflich empfing, füi- kräftigere

Hülfe an den Selguqensultan von Iräq , Singar. Die Einzelheiten

findet man bei lA X, \"ö\^, der aber den Fürsten von Kermän

nicht erwähnt. Auch mit den Atabegen von Jezd kam Arslänsäh

1) So richtig die Hs. Vgl. Jäqut s. v. .J^^^ III, Ifa . lA. liat |..jt^.w,

welches zwischen Ispahän und Siräz lag nach Jäq. III, \ö\ .

2) Ich halte diese Aussprache (= ^-jj^^ Jagdfalko) für richtiger als

DJawali (Weil), welches hinweist auf eine Schreibweise ^Jö»|L>- .
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in Berührung.
^
Dort herrschten die benu Käkujah; zuerst Ala'

ed-daulah abu-Ga'far Dusmenziyär b. Käkujah (f 433) und nach

ihm sein Sohn Zahir ed-din abu-Mansur Farämarz, der, wie es scheint,

auch den Ehrennamen Ala' ed-daulah l'ülirte, und zwar zuerst in

Ispahän. Im Jahre 442 aber hatte Togrulbeg letzterem diese Stadt

entrissen und ihm als Ersatz Jezd und Abarqüjah (= v.ii.^\ Jäq. I,

AO. Vgl. lA. IX, ;*'aö) verliehen. Sein Sterbejahr ist unbekannt,

doch sein Sohn 'Ah kam dem lA (X, !*i) zufolge mit Tutus in

488 um und hatte als Nachfolger Gursäsb. Jedenfalls kann der

Atabeg von Jezd, mit dem Arslänsäh in Streit gerieth, nicht, wie

die Hs. angiebt, Farämarz gewesen sein, ja nicht einmal dessen Sohn
'Ali, so dass wir die Angabe, dass Arslänsäh aus unbekannter Ver-

anlassung von diesem das Recht erhielt, eine Besatzung in Jezd zu

legen, nur der Vollständigkeit wegen mittheilen ^).

Sonst wird von den öffentlichen Angelegenheiten von Kermän
in diesen Zeiten nichts erhebliches berichtet. Was die Privat-

angelegenheiten des Fürsten betrifft, so erwähnt die Chronik seine

Heirath mit einer Tochter des Sultan Muhammed b. Maliksäh und
seine Liebe für eine seiner Frauen, Zeitün Chätun genannt, welche

die Ursache seines Untergangs wurde. Denn obgleich dieselbe eine

einsichtsvolle und kluge Frau war, welche in Bardasir melu'ere

Madrasah's und ßibäte constniiren liess ixnd mit reichen Schenkungen
versah, sodass sie selbst den Ehrennamen Ismat ad-din führte, wvu'de

sie durch ihre Mutterliebe dazu verführt, ihrem Sohne Kermänsäh
die Thronfolge zu sichei'n. Leider war dieser ganz imfähig zur

Regiemng und gab deshalb diese Wahl viel Aergerniss, sodass ein

anderer Sohn des Arslänsäh, Malik Muhammed genannt, im Monat
Safar 537 (= Aug./Sept. 1142), ohne Widerstand zu begegnen,

seinen greisen und dabei kränklichen Vater durch einen Handstreich

in seine Gewalt brachte imd ihn in einem Schlosse mi Gebii'ge

gefangen hielt. Kermänsäh versteckte sich zwar in einem Ribät

in 'Ali'abäd, allein er wurde daraus hervorgezogen und sogleich

ermordet. Ein anderer Sohn Selguqsäh war glücklich genug, nach

Garmslr zu entkommen, indem ein vierter Qara Arslänbeg in den
Dienst des Muhammed trat. Die übrigen Söhne und Enkel des

Arslänsäh, ohngefähr 20 an der Zahl, wurden an verschiedenen

Orten in Haft gesetzt und bald darauf alle geblendet. Der un-

glückhche Vater starb bald darauf, ob eines natürlichen Todes
scheint zweifelhaft. Auf diese Weise bestieg Muhammed den blut-

befleckten Thron seiner Väter.

1) Dem tarich des Munagyim Bäsi, II, o.f zufolge erlosch diese Dynastie

bereits in 515. Wahrscheinlich war es also nach diesem Jahre und vor 536,
als Säm b. Wirdän diese Stadt in seine Macht bekam, dass Arslänsäh Gelegen-
heit fand auf kurze Zeit dort einigen Einfiuss zu üben.
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7. Mugit ad -dunja wa-'d-din Muh am med 1). Ars-
länsäh 537— 551.

Der ueue Füllst zeigte sich als eiu zwar grausamer, doch kräftiger

Tyrann, so dass es ihm leicht fiel, seinen Bruder Selguqsäh, der

einen Haufen Gesindel um sich her versammelt hatte, bei Giruft in

die Flucht zu schlagen . nachdem ein gewisser Arqus Büzehgi (von

s- o, Namen eines Getränkes), ein Mann von Riesenstäi-ke, im Kampfe

gefallen war. Selguqsäh seihst entkam glücklich nach Oman, wo
er aber auf Muhammed's Befehl, der sich aus Fui'cht vor ihm keinen

Augenblick Ruhe gönnte , von den Emiren festgehalten wurde.

Gegen das Ende der Regierung Muhammeds gelaug es ihm dennoch

sich aus seiner Haft zu befreien und nach Kermän zurückzukommen

;

allein er hatte auch damals kein Glück , denn bei 'Anär ^ ) wurde

er von den Truppen des Togrulsäh b. Muhammed gefangen genommen
und getödtet. Sonst wurde, wie es scheint, der Frieden in Kermän
nicht gestört während der 14jährigen Regierung des Muhammed.
"Wohl scheint er bemüht gewesen zu sein, die Grenzen seines

Reiches auszubreiten und bekam er das Recht, eine Besatzung nach

Tabas (,j^.*.I:)) zu legen, welche dort verblieb bis an die Zeit, in der

Malik Muajjad (seit 548) -) in Chorasän mächtig wurde. Eine andere

viel wichtigere ErweiteiTmg des Gebietes durch die Uebergabe von

Ispahän,^ wozu sich der Stadthalter seitens der Selguqen von Iräq,

Rasid Gämehdär (Kleiderbewahrer) *) verband
,

gelangte nicht zur

Ausführmig, weil sowohl Muhammed als dieser Rasid starben, ehe

die Sache abgemacht war. Erstgenannter hatte zu diesem Zwecke
bereits den Emir 'Izz ed-dln Muhammed Onar (V) mit seinen Truppen

zur Hülfe gerufen. Uebrigens soll Muhammed ein grosser Blut-

vergiesser gewesen sein, obgleich er niemals Jemanden tödten Hess,

ohne das betreflende Fetwa bekommen zu haben, was zwar nicht

viel beweist, aber vielleicht andeutet, dass er mehr aus Ueberzeugung

als aus Willkür grausam war. Jedenfalls war er ein warmer Freund

des islamischen Glaubens und der theologischen Wissenschaften. Er
gründete mehrere Moscheen und Madrasah's und stiftete bei der

Masgid Gämi' von Türänsäh in Bardasir eine Bibliothek mit mehr
als 5000 Bänden aus allen Zweigen des Muhammedanischen Wissens.

Er stellte gewisse Prämien fest für das Auswendiglernen der Rechts-

büchei" und kanonischen Traditionssammlungen , so dass das Fiqh-

studium nicht allein eine fromme , sondern auch eine einträgliche

Arbeit wurde. Dabei war er immer sehr besorgt um die Sicherheit

seiner HeiTSchaft und unterhielt ein Heerlager Spione , welche

1) X^\. Istachri \.X r, (^0 Q.

2) Vgl. lA. XI, \X\ .

.-{) Vgl Mirchwaiid, cd. Vullors p. fTo . - l{(3s.ser: Aiilsehei- der kai.ser-

lu'lieii (iarderobe.
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beauftragt waren, ihm alles, selbst das unbedeutendste, zu berichten,

so dass er öfters seine Gesellschafter in Erstaunen setzte durch sein

bis in's kleinste gehendes Wissen von allem, was in- und ausserhalb

der Hauptstadt geschah ^j. Er verdankte es seiner Freundschaft füi*

die Theologen und seinen Spionen, dass seine Regierung im all-

gemeinen eine sehr glückliche war. Er starb am 6. Gumäda I 551

(= 28. Juni 1156) luid hinterliess die HeiTschaft seinem Sohne

Togrulsäh. Danach ist die Nachricht bei lA XI, I^a zu verbessern

denn der dort genannte Selguqsäh war kein Sohn, sondei'n ein

Bruder des Muhammed und hat factisch niemals regiert, obgleich

er , wie wir bereits wissen , nach dem Tode des Muhammed den

Versuch machte, dessen Sohne die Thronfolge streitig zu machen-).

8. Muhi i
- 'd-dunj a wa-'d-din Togrulsäh b. Muhammed

551—565.

Von dem Jahre der Thronbesteigung des Togrulsäh an wird

die Chronik viel ausführlicher und wird gewöhnlich gerechnet nach

Steuerjahren ( ^\j^) und den persischen Monaten, gelegentlich

mit Hinzufügung des coiTespondirenden Datums nach der Muham-
medanischen Zeitrechnung. Wahrscheinlich ist dies daraus zu er-

klären, dass der Verfasser von jetzt ab eine andere Quelle abgeschrieben

hat und zwar das Geschichtswerk des Afzal-Kermäni. (Vgl. oben

S. 365.) Im Folgenden werden wir stets die Steuerjahre , wie

sie in der Chronik vorkommen, mit angeben.

Von der Regierung des Togrulsäh ist wenig zu berichten

;

allein es wird uns mitgetheilt, dass die Selguqen von Kermän sieben

Monate in Bardasir zu residiren pflegten und die übrigen fünf (von

Adar bis Ardibehist) in Giruft in dem Garmsir. Als nämlich dieser

Fürst , der im Jahre 544 (charägi) zur Regierung gelangt
^
war,

im Monat Ardibehist des Jahres 557 (charägi = 564) von Giruft

zurückkehrte, fand eine vollständige Sonnenfinsterniss statt und im

nächsten Jahre wurde er in Giruft krank und starb daselbst am 20.

Farwardiu •*). Er hinterliess vier Söhne , welche durch ihi'eu Streit

um den Thron Kermäns, das Land zu Grande richteten und das

baldige Ende der Selguqen Herrschaft herbeitührfen.

\) Die Chronik giebt zum Beweise davon eine selir bezeichuenJe Anec-
dote, welche aber zu unbedeutend ist um hu'V erzJihlt zu werden.

2) Statt .«j jj* .j^Äji »j! ist zu lesen 0^4-^ (w .L.äj1 «jt ohne .^j

.

3) Vgl. lA. XI , \'\^i) . Die zuvor erwähnte Sonnenünsterniss fand statt

am 24. August 11C9 (= 29 Du-'l-Qa'da 5ß4j, nach dem „Art. de verifier
lea dates'-. Die Chi-onik giebt deutlich den Monat Ardibehist an mit der
Bemerkung: als die Sonne im Sternbilde des Stieres stand.
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9. Behrämsäh (und Arslänsäli) b. Togrulsäh 565— 570.

Die Namen der 4 Söhne des Togrulsäh waren Arslänsäh, Türän-

säh, Bekrämsäh und Turkänsäh. Afzal Kermänl hat uns eine Charac-

teristik der drei ersten bewahi't, woraus wir nur so viel niittheilen,

dass Arslänsäh, der älteste, Sohn einer Sklavin, zwar ein jovialer

und tapferer Mann war, doch in Tüchtigkeit sich nicht mit seinem

Bruder Behrämsäh messen konnte. Der letzte hatte dabei den Vor-

theil mit seinem Bruder Türänsäh , dass beide Söhne einer Selgu-

qisehen Prinzessin waren, Chätün Rukni genannt, doch Behrämsäh

machte sich verhasst durch seine Strenge und Grausamkeit, während

Türänsäh zwar ein geistvoller Mensch war, der es aber mit seinen

Worten nicht ernst nahm. Der vierte und jüngste Sohn hatte auch

eine Sklavin zur Mutter , spielte nur eine unbedeutende Rolle tmd

fand einen fmhzeitigen Tod auf Befehl seines Bruders Behrämsäh,

wie wir in der Folge erzählen werden.

Zwei Tage vor dem wirklichen Tode des Togrulsäh, hatte sich

bereits das Gerücht seines Ablebens verbreitet, was die türkischen

Soldaten und andei-es Gesindel veranlasste, die Stadt Giruft zu

plündern, imd Behrämsäh eüie Gelegenheit bot, um sogleich den

Thron seines Vaters zu besteigen, noch ehe dieser verschieden war.

Er verdankte dies dem Atabege des Togrulsäh
,

genannt Mu'ajjad

ad-din Raihän, der unter der vorigen Regierung durch Klugheit und

Ränke sich grosse Reichthümer ei'worben hatte und dafür eine grosse

Menge türkischer Sklaven gekauft hatte. Dadurch hatte er eine

fui'chtbare Macht bekommen und seinem Vorgänger als Atabeg,

einem gewissen Alä ed-din Buzqus , den Rang abgelaufen , so dass

gegen das Ende der Regierung Togrulsäh's die Zügel der Herrschaft

factisch in seinen Händen lagen. Er hatte selbst freien Zutritt zu

den Frauengemächern des Fürsten und handelte wohl in Ueberein-

stimmung mit Ruknl Chätün , als er ihren jüngsten Sohn auf den

Thron hob. Arslänsäh sah wohl ein, dass er augenblicklich nichts

besseres zu thun hatte, als eiligst die Flucht zu ergreifen, begleitet

von seinem ^
Bruder Turkänsäh. Sie hielten .sich noch einige Zeit

ausserhalb Giruft auf und wendeten sich darauf nach Bam. Türän-

säh, der leibliche Bruder Behrämsäh's, machte diesem erst Vorwürfe,

weil er ungeachtet des zwischen ihnen bestehenden Bündnisses die

Regierung für sich allein genommen hatte und begab sich, als

Behrämsäh sich hinter dem Einflüsse des Atabegs versteckte,

nach Fars.

Es war also vorauszusehen, dass Behrämsäh nicht lange ruhig

den Thron besitzen würde. Zwar gelang es ihm, den Befehlshaber

der Hauptstadt Bardasir Qutb ed-din Muhammed, einen Sohn des

früher genannten Atabegs Buzqus für sich zu gewinnen, nachdem

er ihn als Stadtconimandanten und Justizverwalter bestätigt hatte,

auch begal) er sich selbst im Monat Ardibehist dorthin, allein Ars-

länsäh hatte inzwischen bei den Einwolmerii von Bam eine günstige
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Aufnahme gefunden , so dass Behrämsäh aus Furcht vor ihm sich

genöthigt sah, auf dem Wege von Giruft nach Bardasir einen grossen

Umweg zu machen. Bald darauf beging Behrämsäh den Fehler,

Qutb ed - din zu vernachlässigen. Da dieser wohl wusste , dass

Arslänsäh viel beliebter war als jener, liess er ihn im Stich und
entfloh mit seinen vielen türkischen Dienern nach Bam , wo er

natüi'lich von Arslänsäh mit offenen Armen empfangen wurde. Um
die Verwirrung noch grösser zu machen , kam bald die Nachricht,

dass Türänsäh mit einigen Truppen, welche ihm Zengi^), der Atabeg
von Fars zur Verfügung gestellt hatte , heranzog. Vergeblich war
der Versuch der Mutter Rukni Chätün, welche ihm bis Sirgäu

entgegen gereist war. um ihn mit Behrämsäh zu versöhnen und die

Waffen beider gegen Arslänsäh zu kehren; Türänsäh wollte davon

nichts hören , so dass Behrämsäh , von allen Seiten bedrängt , mit

Muajjad ed-din Raihän sich entschloss, den eben eingenommenen
Thron wieder aufzugeben und sich nach Chorasän begali zu Malik

Muajjad-), um für Geld und gute Worte von diesem Hülfstruppen zu

bekommen. Am letzten Churdäd des Jahres 558 (charägij verliess

er die Hauptstadt auf dem Wege von Chabis, indem am 1. Tir danach

Türänsäh dort einzog. Dieser war noch keine Woche lang in Bar-

dasir gewesen, als Arslänsäh mit 700 Tüi'ken seine persischen

Truppen, 5000 an der Zahl, überfiel und in die Flucht schlug, so

dass er eiligst wieder zurückkehrte nach Fai"S, woher er gekommen.
Auf diese Weise war Arslänsäh dennoch in den Besitz des Thrones

seiner Väter gelangt. Er beeilte sich dem Qutb ed-dln Muhammed
die nämlichen Aemter wieder zu verleihen , welche dieser früher

inne gehabt hatte, und ernannte ihn dazu noch zu seinem Atabeg.

Vazir wurde ein gewisser Ziyä ed-din abu-'l-Mafächir , der in Bam

Vorsteher [^.^a) des Diväns gewesen war. So verliefen fünf

oder sechs Monate, als Türänsäh mit neuen Truppen gegen Kermän

aufzog. Es ging ihm aber diesmal nicht besser, denn als er in der

Gegend von Farg (ti5.5) und Tärim {^\.h>) '^') angekommen war, zog

ihm Arslänsäh entgegen , und wie das vorige Mal eilten die feigen

Ferser von danneu mit Zurücklassung von allem, als das Gefecht

eben antjefangen hatte. Damit hatten die Versuche von Türänsäh

1) Zengi nvis dem Goselilechte iloi' Saljiiiridoii stnib 57 1. s. tinton.

2) Vgl. lA. XI, ri*'o.

'.'i) Vgl. zu diesen Nnmen die aiMbisclien Geogniplien nuter _ -5 und ,• ,Lj ;

die.selben liegen auf der Grenze von F.ir.s und Kenrian ( Iwrg und Tarnii auf

den Karten). Die beiden Nebenbuhler begegneten sich in Dast-i-Bar ( .J v.i>«..CCJ) .

Vgl. darüber die Stelion 1)ei de Goeje im Index zu den Gcograplien unter

( .W.J..J) .i \.:,^JJ^^ und v.i>.Äw.j . , und Addenda et Corrigenda ad Ist. II5

S. 400. Nöldeko, Samuideii. 111, n. 4.

Bd. XXXIX. 2G
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vorläufig ein Ende und wir werden erst nach längerer Zeit wieder

von ihm hören. Der Aufenthalt in dieser Jahreszeit in dem Garm-

sir war aber auch den Truppen Arslänsäh's verderblich geworden,

denn alsbald erkrankten viele Tüi-keu und starben. Indessen war

ein viel gefährlicherer Feind als Türäusäh im Anzug, nämlich Beh-

rämsäh mit einer zwar kleinen, aber auserlesenen Schar Chorasaner,

unter Anführung eines gewissen Argus zädeh. Malik Muajjad , der

zwar mächtig, doch nicht reich war, wurde durch die reichen

Clescheuke Behrämsäh's ohne Mühe dessen Freund. Noch im näm-

lichen Jahre 558 (charägi) im Monat Asfandarmad zog, Behrämsäh

über Sigistän in Kermän ein. Arslänsäh, der noch in (liruft weilte

seit dem Gefechte mit Türänsäh , raffte den Rest seiner Männer

zusammen und begegnete seinem Bruder auf der Ebene von Qumädin

( --jOU-s) . Bald war der Kampf zu Gunsten Behrämsäh's ent-

schieden ^) , der seinen jüngsten Bruder Türkänsäli gefangen nahm,

während Arslänsäh und der Atabeg Muhammed nach Iräq entkamen.

Die Chorasaner plünderten darauf Qumädin. welches ausserhall:» Giruft

lag und damals der Ort war , wo sich die Bazare , Magazine und

fremden Kaufleute (Griechen und Inder) befanden. Auch die Ge-

fangenen wurden von Behrämsäh und seinem Atabege Raihän durch

grausame Strafen zur Abgabe eines grossen Lösegeldes gezwungen.

Indessen gelang es ihm , den Vazir Arslänsäh's , abu-'l-Mafächir, zu

bethören , indem er ihm sein Amt Hess , allein nur um das Kastell

von Bam zu gewinnen, wo dessen Sohn befehligte. Sobald ihm dies

gelungen war, liess er beide zu Tode peinigen und verlieh das

Vazirät dem Näsir ed-din Afzün. Auch die Einwohner der Haupt-

stadt Bardasir hatten viel von ihm zu leiden, denn er hatte befohlen,

dass sie, um gegen Plünderung geschützt zu sein, 100000 Dinar als

sogenanntes Schuhgeld (L_.t-J J>.-*-J) au seine Truppen ausliefern

sollten. Als er darauf selbst nach Bardasir gekommen war, nahmen

zunächst die Geldstrafen und Peinigungen kein Ende und selbst

sein gefangener Bruder Türkänsäh wurde , als er sich einmal in

einem Garten versteckt hatte , hervorgezogen und getödtet. Bald

wurde auch der Inhaber des Vazirats wieder beseitigt und die Stelle

dem Rustem Mähäni verliehen. Dennoch wagte es Behrämsäh nicht

im folgenden Jahre nach Giruft zu gehen aus Furcht vor seinem

in Iräq weilenden Bruder Arslänsäh und auch wohl nicht, weil er

der Bevölkerung in der Hauptstadt nicht ohne Grund wenig traute.

Arslänsäh hatte indessen bei Sultan Arslän b. Togrul, dessen Mutter

und ilcni Atabege Ildegiz eine günstige Aufnahme gefunden -).

1) lA. XI, cro.

2) Er laiigto hoi iliiii ;ui, iils eben die Nacliriclit piiik.'un, der Neboiibuhler

dos Atabegs Inaiiei sei im l\,'istcll ^ .j^h> l)i'i liai ftotiidlot. Diese Bogebenlieit

wird von lA. XI, i'f1 uiiler dein Jalire öCl bei-iclitet , was mit der Chrono-

logie der Hs niebl }:anz stiiiunt.
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Verschiedene tüi-kisehe Emire wurden ihm zur Verfügung gestellt

und die Zahl seiner Anhänger vermehi'te sich jeden Tag durch

Flüchtlinge aus Kermän , denen die Tyrannei des Behrämsäh uner-

träglich wurde. Im Jahre 560 (charägi) marschierte er darauf

gegen Kermän und langte im Monat Tir vor Bardasir an. Indessen

hatte Behrämsäh die Stadt reichlich mit Vorräthen versehen und

sich auf eine langwierige Belagerung vorbereitet. Malik Muajjad

hatte ihm dabei einige seiner Emire mit Namen Qaragüs und Gamäl
ed-din Ajbeh (?) zur Hülfe geschickt, so dass die Belagerer bald ein-

sahen , dass mit Gewalt wenig zu gewinnen war. Sie begnügten

sich also mit der Einschliessuug der Stadt und i'ichteten sich ganz

darauf ein, längere Zeit vor den Thoren zu verbleiben, indem

sie sich an verschiedenen Belustigungen ergötzten. Vergeblich

schickte Behrämsäh mehrere Boten an Malik Muajjad um weitere

Hülfe : dieser wollte sich nicht mit dem Atabege Ildegiz verfeinden

und antwortete , die beiden Brüder sollten Frieden schliessen und

KeiTnän unter einander theilen. Auf diese Weise vergingen 6

Monate, wonach die Stadt nicht länger zu halten war, denn nicht

allein waren sehr viele ausgerissen, ohne dass die Gewaltmassregeln

des Behrämsäh es hindern konnten , sondern auch die Lebensmittel

fingen an zu fehlen. Unter diesen Umständen war er wohl genöthigt,

auf die Rathschläge des Qaragüs einzugehen, welcher zum Frieden

und zur Theilung rieth und dazu seine Venuittlung versprach.

Arslänsäh willigte ein und so kam eine Theilung zu Stande, wobei

er zwei Drittel von Kermän, nämlich Bardasü', Sirgän, (Tiruft und

Chabi.s für sich beanspruchte , während Behrämsäh sich mit Barn

und den Mekränät zufrieden geben musste.

Als Behrämsäh sich darauf anschickte , nach Bam zu gehen,

verliessen ihn mehrere seiner Emire und darunter auch sein Atabeg

Muajjad ed-din Raihän unter dem Vorwande, dass er die Pilgerfahrt

unternehmen wollte , was ihm Behrämsäh nicht verweigern wollte.

Seine wirkliche Absicht aber war, seine Schätze in Sicherheit zu

bringen , weil er voraussah , dass der Frieden zwischen den beiden

Biüdern nicht dauerhaft sein würde und die Verwüstung von Kermän
zu erwarten war. Dies gelang ihm; statt aber augenblicklich nach

Mekka zu pilgern, begab er sich nach Jezd zum Atabege Ruku
ed-din Säm b. Wirdän , welcher dort vom Sultan Singar eingesetzt

war^). Wir werden ihn später einmal wieder in Kermän finden.

Arslänsäh befand sich einstweilen wieder in Bardasir mit seinem

Atabege Qutb ed-din Muhammed und ernannte zum Vazir, nach-

dem er einen jungen unerfahrenen Ispahaner, welcher dies Amt
von ihm gekauft hatte , verabschiedet hatte , Käsih ed-din abu-'l-

Barakät , der fiülier Vazir des Malik TojjtuI gewesen war, damals

aber das beschauliche Leben eines Sufiers führte. Im Monat Dai

1) S. oben S. .S7'< Xote 1. Er lierrselite von ."536— 590 iMunaggim
Bäsi 1 l.j.

'2G*
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560 (chavägi) begab er sieb darauf nach Giruft uud lebte dort bis

zum Monat Churdäd 561 in den Genüssen eines fröblicben Lebens

mit vielen Zechgeuossen , welche ihn bald wieder in das Verderben

stürzten. Darunter that sich hauptsächlich ein gewisser Tarniati

hervor, ein ehrgeiziger türkischer Freigelassener, welcher im Büudniss

mit noch zwei anderen gegen den Atabeg Qutb ed-din intrigirte.

Weil dieser sich wenig an den Zechgelagen des Fürsten betheiligte,

fiel es ihnen nicht schwer, Arslänsäh gegen denselben einzunehmen,

indem sie diesem zuerst in's Ohr raunten , der Atabeg sollte sich

mit dieser Würde begnügen und auf die Justiz-Verwaltung und Prä-

fectur C xÄj>^^. xjjIjI verzichten. 8ie brachten es bald so
V5 -^ l5 •

'

weit, dass diese beiden Aemter, die Präfectur theilweise, an Tarmati

verliehen wurden, und als Arslänsäh im nächsten Jahre (561 charägi)

nach Giruft zurückkehrte, zog Tarmati mit zahlreichem Gefolge und

in glänzendein Anzüge einher, während der Atabeg von wenigen

begleitet durch sein unansehnliches Auftreten seinen bevorstehen-

den Fall vermuthen liess.

Eben um diese Zeit unternahm ein Diener des Muajjad ed-

din Raihän, welcher nach dessen Abreise zuerst in den Dienst des

Arslänsäh und danach in denjenigen des Behrämsäh getreten war,

nicht ohne Mitwissen seines jetzigen Herrn einen Streifzug nach Bar-

dasir, was eine offenbare Verletzung des Friedens war. Zwar hatte

er wenig Erfolg, weil ihm Arslänsäh einen gewissen Aibek Diräz,

einen ehemaligen Ringer, von ihm zum Emire erhoben, mit einigen

Mannschaften entgegenscliickte, der ihn und sein Gesindel gefangen

nahm, allein als darauf Arslänsäh dem Ehrgeize des Aibek kein

Genüge leistete, lief dieser selbst zu Behrämsäh über und ver-

sprach zu leisten , was er zuvor selbst verhindert hatte. Wirklich

gelang es ihm , das ausserhalb der eigentlichen Stadt Bai'dasir

liegende Viertel , wo die Bazare uud Magazine sich befanden , zu

überfallen und zu pUindern. Damit war der Krieg zwischen den

beiden Brüdern erklärt , Behrämsäh wurde darin unterstützt von

chorasanischen Truppen uud Arslän rief 'Izz ed-din Laugar aus Jezd

herbei. Im Monat Ardibehist 562 (charägi) zog Arslän diii-cli den

Pass von Dar-i-Färd und Sar-i-pazan nach Räjin (...jL)^) und be-

gegnete dort den Truppen des Behrämsäh. Beim Anfange des

Kampfes trieben zwar die Chorasaner die Kermanischeu Krieger

von Arslän zurück , allein dieser selbst wich nicht , so wenig

als sein Atabeg, und errang am Ende einen vollständigen Sieg.

Indessen hatten Tarmati und einige andere längere Zeit den Kampl-

platz verlassen und in Bardasir das Gerücht verbreitet, Arslänsäh

!(n gänzlich geschlagen, sodass doi't die gi-()sste \^'rwirrung eiitsiand

1) Si) ilic Ms, And liulicii .^xjL; v^l. Ntiu'liri 'll . Xoto h mul de üoojo

im Index zu den (ici)cfr:n)hen.
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(27 Ramazän 569 = 1. Mai 1174), bis bessere Naclirichteü iin-

langten und Arslän selbst am Tage des 'id al-Fitr seinen Einzug

hielt. Indessen fiel der feige und venlitberische Tarniati nicht in

Ungnade und gelang es ihm mit seinen Verbündeten den Vazir

Näsih ed-din zu stüi-zen und dessen Stelle dem Näsir ed-din Afzün

zu geben. Weil auch dieser, der von höchst ansehnlicher Abkunft
war, bald dem Türkensklaven nicht gefiel, wurde auch er wieder

abgesetzt und sogar seine Blendung befohlen.

Behrämsäh war seinerseits nach Bam zurückgekehrt und hegte

wenig Hofi"nimg mehr den Thron von Kermän für sich zu be-

kommen, als die Umstände ihm unversehens wieder günstig wurden.

Zwar brachte Arslän die Winterzeit des Jahres 562 (charägi) ruhig

in Giruft zu und kehrte er beim Anfange von 563 nach Bardasir

zmück, allein bereits im Monat Churdäd fasste der beleidigte

Atabeg Qutb ed-din Muhammed den Plan , Arslän zu stürzen vmd
Behrämsäh an seine Stelle zu setzen. Er führte diesen Streich

sogleich aus und begann damit , dass er die Heerde des Fürsten,

worüber sein Bmder 'Alä ed-din abu Bekr als Stallmeister gesetzt

war, in Verbindung mit seinem Haushofmeister Näsir ed-din Kamäl
und 400 Reitern heimlich davon trieb nach Giruft. Dort an-

gekommen überraschte man den feindlichen Befehlshaber beim

Trinkgelage, nahm ihn gefangen und zwang ihn, den Befehl zu er-

theilen zur Freilassung eines gewissen Muchlis ed-din Mas'üd,

welcher durch die allmächtige Partei des Tarmati gefangen gesetzt

war. Darauf eilte mau nach Bam und wurde , wie sich begreifen

lässt, von Behrämsäh mit offenen Armen empfangen. Es war aber

viel daran gelegen möglichst schnell zu handeln und so marschirte

man gleich nach Bardasir. Arslän war auf keine Belagerung vor-

bereitet und zog es vor durch eine eilige Flucht sein Leben zu

retten , sodass Behrämsäh bereits Hälfte des Monats als Herrschfiv

in die Hauptstadt einzog. Sogar Tarmati hatte die Unverschämtheit

dem neuen Fürsten zu huldigen; er wurde aber aufgemerkt von

dem abgesetzten Vazir Näsir ed-din Afzün, welchen er hatte blenden

wollen, und auf dessen Geheiss von Behrämsäh getödtet. Indessen

hatte sich Arslän nach Jezd gerettet und wusste den Atabeg zu

bewegen , ihm einige Truppen zu geben , um die HeiTSchaft von

Kermän wieder zu gewinnen. Aber als man dort angekommen war,

fand man Behrämsäh gut vorbereitet und hielt es daher für besser,

augenblicklich keinen Versuch zu machen , sondern nach Jezd

zuräckzukehren.

Auf diese Weise schien endlich wieder für Kermän eine ruhige

Zeit gekommen zu sein , denn Behrämsäh gab diesmal keinen

Grund zur Unzufriedenheit und ernannte als Vazir Zahir ed-din

Afzün und als Schatzbewahrer Sihäb ed-din Kaja Muhammed b.

al-MufaiTih. Allein es schien ein Fatum auf dem Lande und auf

der Selguqen - Herrschaft zu ruhen , da bereits in diesem Jahre

(564 charägi;= 570 der Higra) der noch junge Fürst an der Wasser-
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sucht starb. Sogleich zerstreuteu sich seine Anhänger; der Vazir

eilte mit vielen nach Jezd, um ihre Dienste dem Arslän anzubieten;

Aibek Diräz mit einigen Türken entfloh nach Giruft ; allein der

Atabeg Muhammed hielt aus und setzte in Uebereinstinunung mit

Rukni Chätün , Behrämsäh's Mutter , dessen siebenjährigen Sohn
iMuhammedsäh auf den Thron. Da er sich jedoch in Bardasir

nicht halten konnte, entscliloss er sich nach Bam zu gehen und die

Hülfe des dortigen Befehlshabers Säbiq ed-din 'All Sahl, eines

Mannes, der alles Behrämsäh verdankte, anzuflehen. Wirklich wurde
er und Muhammedsäh von ihm sehr wohl empfangen , allein es

fehlte Ulm an Muth , um öffentHch als Vertheidiger des jimgen

Fürsten aufzutreten , da der Egoismus ihm rieth , sich seiner

Person und derjenigen des Atabegs zu versichern, um nöthigen

Falls die Freundschaft des Siegers in den bevorstehenden Zwistig-

keiten durch ihre Auslieferung zu erkaufen. Er Hess desshalb die

Thore der Stadt hinter ihnen verschliessen, doch der Atabeg durch-

schaute sein Vorhaben und wusste sich und den jungen Prinzen

zu retten. Weil in Kermän kein Zufluchtsort zu finden war, begaben

sich beide zu den Emiren von Ig (vj5^j!) '). Somit heri'schte im

Lande völlige Anarchie und die verschiedenen Pi'ätendenten be-

fanden sich alle ausserhalb der Grenzen, Arslän in Jezd , Muham-
medsäh in Ig und Tiiränsäh zur Zeit in Iräq , indem in Gii'uft

Aibek Diräz , in Bam 'Ali Sahl sich als unabhängige Herrscher

geberdeten.

10 Ar sl ansah b. Togrulsäh, 570— 57'2.

Der erste, welcher unter diesen Umständen versuchte, das herren-

lose Land zu beglücken , war Arslän in Verbindung mit dem Ata-

bege von Jezd und dessen Bruder Saraf ed-dm Pasna, Lä^j (V).

Am Sonnabend, dem 15. Dai 564, zog man in Bardasir ohne

Widerstand ein und marschirte darauf nach Giruft. Als man aber

in dem Pass von Dar-i-färd angekommen war, fand man Aibek Diräz

auf dem Hügel Mädün
( .^oU) gelagert und war genöthigt Unter-

handlungen anzuknüpfen. Diese liefen darauf hinaus , dass Aibek
sich bereit erklärte dem Arslän Gehorsamkeit zu leisten unter der

liedingung, dass die Atabege von Jezd sich mit ihren Truppen
aus Kermän zurückzögen. Arslän fand es zwar schwierig, seinen

treuen Fi-eunden diesen Vorschlag zu machen , doch diese erklärten

sich dennoch dazu bereit und kehrten nach Jezd heim , wonach

1) Bei den arabischen Geographen ^äs—)1 geschrieben. Vgl. Istachri

I.A , Kote /'. Jäqnt I, flö . Ig war die Hauptstadt der Provinz Sabänltäroli,

so genannt iiacli dem knrilisclion Stamme, \\ik-li(i- dort .seine AN'ohnsitze hatte
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Aibek zui* Würde des Atabegs gelangte und die von liebräui^uh

ehemals ernannten Amtsvorsteber ibre Stellen bebielten.

Wäbrend dieser Verhandlungen in Giruft war in Bardasir der

Dailemite abu-l-Fawäris Kühi als Befehlshaber eingesetzt, allein der

tapfere Sohn des Atabegs Muhammed, Pehlawän genannt, wusste

durch einen rasch ausgeführten Handstreich die Hauptstadt wieder

für Muhammedsäh und seinen Vater zu gewinnen und den Befehls-

haber gefangen zu setzen. Diese hatten indessen Hülfe bekommen
aus Iräq unter der Anführung eines gewissen Chäsbegs und be-

fanden sich jetzt alle in Bardasir (seit 6. Farwardin 565). Kurz
darauf aber finden wir Arslän und Aibek wieder dort, mit der

Angabe, dass sie Muhammedsäh, ohne ihm etwas zu Leide zu thun,

in ein nicht näher bezeichnetes Kastell schickten. AVahrscheinlich

war also Frieden gemacht auf Kosten des Muhammedsähs , in-

dem der Atabeg Qutb ed-din Muhammed wieder in dieser Würde
in den Dienst des Arslän überging und dieser seinerseits den

Aibek opferte. Aibek venveigerte darauf den Gehorsam imd zog

mit seinen Anhängern nach Bam, wo er mit Säbiq ed-din 'Ali

Sahl Freundschaft schloss. Die Truppen beider Emire plünderten

darauf die friedsame und handeltreibende Bevölkerung von Qumä-
din bei Giruft , ohne dass Arslän etwas dagegen vermochte. Zwar
schickte man Magd ed-din Mahmud , einen Sohn des Näsih ed-din

abu-'l-Barakät nach Bam , um den Frieden aufrecht zu halten,

doch als dieser darauf zum Vazir ernannt wurde, sah er ein, dass

die rebellischen Emire nur mit Gewalt zum Gehorsam zu zwingen

waren. Daher brach Arslän mit nahe an 6000 Reitern und
10000 Fussknechten gegen Bam auf, wo beinahe 3000 Reiter

und Fussknechte ihm gegenüber standen. Nach zwölftägigem Kampie
waren die letzteren genöthigt sich in das Kastell zurückzuziehen,

welches darauf zwei Monate lang vergeblich belagert wurde. Ein

Versuch , die Befestigungsmauer durch Ableitung des Wassers

des Abäriq-Flusses ( •; Ij! o»,) in die Canäle der Stadt zu zerstören,

gelang zwar, doch der dadurch angerichtete Schaden wurde von

der Besatzung wieder ausgebessert, welche sich weiter zu schützen

verstand, indem sie das Wasser in die Ebene ableitete. Die danach

geführten Fiiedensunterhandlungen scheiterten an dem Starrsinn

des Atabegs , sodass die bedrängte Besatzung nach anderen IMitteln

greifen musste und Unterhandlungen anknüpfte mit den in Arslän's

Lager anwesenden persischen Hülfstruppen unter Anführung eines

gewissen Zain ed-din Rasüldär. Man versprach diesem, die Ober-

hoheit des Atabeg's Zengi anzuerkennen, Münze und Chotbah mit

dessen Namen zu zieren und Tviränsäh als Statthalter einzusetzen.

Zain ed-din ging auf diese Bedingungen ein und lief mit seinen

Trappen zu Aibek und 'Ali Sahl über. Als man dies im Lager

des Arslän merkte , entstand ein panischer Schrecken , sodass die

Belafferer mit Zurücklassun^ von Allem eilitjst nach Giruft abzogen.
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Aibek schickte jetzt Ijtjteu zu Zeugi iu »Siräz , um diesem das

Vorgefallene zu berichten und um weitere Hülfe zu bitten , in-

dem ein zweiter Bote nach Jezd abging , wo Tüniusäh damals

verweilte. Dieser war nämlich nach dem unglücklichen Treffen

in Dast-i-Bar (s. oben S. 379) erst nach Fars zurückgekehrt, doch

als er hörte , wie gut man Arslän in Iräq aufgenommen hatte

(s. oben S. 880), wollte auch er dort sein ('llück versuchen. Durch

sein trotziges Auftreten entfremdete er sich aber alsbald die

Gunst des Atabeg's Pehlawän, Sohn des Ildegiz, und trieb sich erst

in Hamadän , dann in Ispahän herum. Als darauf Ildegiz starb

(568 = 1172/73) '), verliess er Iräq und begab sich nach Jezd.

Der Atabeg von Jezd nahm ihn freundlich auf und versprach ihm,

eine Versöhnung mit Arslän zu vermitteln, während er diesem schrieb,

er wolle den Türänsäh mit allen Mitteln fest halten, damit er in

Kermäu keine Unruhen verursache. Als darauf der Bote des Aibek

iu Jezd seine Bitte vortrug, gestattete der Atabeg dem Türänsäh

nicht , sich nach Kermän zu begeben , sodass der Bote ohne etwas

erreicht zu haben zu Aibek zurückkehrte. Der Atabeg hatte um
so mehr Veranlassung so zu handeln , als Aibek ihn ehemals (s.

oben S. 384) aus Kermän vertrieben hatte. Auf die Drohungen
Aibeks , Hess er aber endlich Türänsäh gehen , der nahe einem

Orte Sahr-i-bäbek L^i\^ ^\ ~) genannt , mit Aibek zusammentraf

und mit ihm nach 8irgän zog. Auf die Nachricht, dass auch

Arslän dorthin marschire, entwich Aibek nach Gadrau (^yAi ) ^^),

worauf Arslän sich wiederum nach Giruft zurückzog. Indessen hatte

der nach Sü'äz geschickte Bote Ziyä-ed-din abu-Bekr vom Atabeg

Zengi Truppen bekommen , welche , nachdem dieselben sich mit

Aibek vereinigt hatten , zusammen gegen Giruft aufbrachen und

dort im Monat Ardibehist 566 (charägi = Ramazän 572) an-

langten. In dem darauf folgenden Treffen wru'de zufälligerweise

Arslän von einem Pfeilschusse tödtlich verwundet. Als dies seine

Truppen erfuhren , wurde die Flucht allgemein. Der Atabeg Mu-
hammad rettete dessen Sohn Joluq Arslän und flüchtete sich mit

dein Vazire Zain ed-din Muhaddib , dem Nachfolger des Magd ed-

(liii, nach Bardasir.

11. Türaiisah 1). Togrulsäh 572—57!».

Endlich war also die Reihe an Türänsäh gekommen , um den

Thron Kermän's einzunehmen, allein er war nicht glücklicher als

seine beiden Brüder. Die Emire erkannten zwar seine Oberhoheit

1) lA. XI, l^öö.

2) Vgl, Miiq.-uldusi frf, Ni)to s, wu in;ni liest, i^-jl-J

I^tncliri S,K ^^'SJi .^M . Sc/i('Jiri//((/'i(j auf den Kurten.

li) Mii((;ul<lasi foö ^* y^^ .



Ho^itsma, zur Geschichtr. der Sehjuqcn, von Kevmän. 387

an und es gelauof ihm bald, auch die Hauptstadt zu gewdunen, weil

der Atabeg keine Zeit gehabt hatte , um sich mit Erfolg auf eine

Belagerung vorzuljereiten und genöthigt war, einen Vertrag zu

schliessen, wobei er selbst mit seinem Eigenthum freien Abzug er-

hielt, während Türänsäh versprach, Joluq Arslan, den Sohn des Arslän

an Kindesstatt anzunehmen, doch erreichte er damit keinen dauer-

haften Eriedeu. Zuerst fand er nichts nothwendigeres zu thun, als

die versprochenen Bedingungen zu verletzen, indem er den Joluq

Arslän blenden und einsperren Hess, um dann die folgende Winterzeit

in Giruft in Zechgelagen und sonstigen Belustigungen zu verleben.

Da ärgerten sich einige angesehene Emire über den ehemaligen

Ringer Aibek, der sie jetzt, da er der erste Mann im Reiche war,

mit Geringschätzung anfuhr, und entflohen heimlich im Monat Far-

wardin 567 (charägi) nach Bam und dann nach Jezd. Es waren
hauptsächlich Freigelassene des Muajjad ed-din Raihän (der noch

immer in Jezd verweilte s. oben S. 381), die sich ihnen angeschlossen

hatten , weshalb sie auf einen freundlichen Empfang rechnen konn-

ten , und zwar umsomehr , als wir wissen , dass der Atabeg von
Jezd Aibek hasste. Ehe sie aber unter Anführung des Raihän und
von dem Atabege von Jezd unterstützt in Kermän einzogen , hatte

Aibek sich mit Türänsäh nach Bardasir geworfen und sich auf eine

längere Belagerungszeit vorbereitet, so dass jene, als sie Ende Churdäd
567 (charägi) vor Bardasn* anlangten, auf einen hartnäckigen Wider-

stand stiessen. Endlich aber entsank Aibek der Muth und über-

lieferte er die Stadt seinen Feinden, indem er vorgab, er wolle den

Rest seines Lebens in Reue und Busse in einem Kloster zubringen.

Muajjad ed-din zog darauf nach siebenjähriger Abwesenheit wieder

als Atabeg in Bardasir ein, erkannte Türänsäh als Sultan an und
vertheilte die Aemter. Aibek wurde nach einifjen Ta^en getödtet.

Der Winter wurde me gewöhnlich in ( liruft verlebt, wo der Atabeg
von Jezd , Rukn ed-din Säm iriit Türänsäh und den seinigen zu-

sammen war.

Indessen hatte der Atabeg Zengi unserer Chronik zufolge (denn

nach anderen Berichten war er bereits im Jahre 571 gestorben^))

mit dem ehemaligen Atabege von Kermän, Muhammed, welcher sich

nach der Uebergabe von Bardasir zu ihm geflüchtet hatte, den Plan

gefasst, Kermän für sich zu erobern. Daher marschierte Muhammed
mit seinen persischen Truppen gegen Giraft , das Türänsäh , Rai-

hän und Säm eiligst verlassen hatten. Bereits schienen sie rettungs-

los verloren, weil der Befehlshaber von Bam, der uns bekannte 'Ali

Sahl sich weigerte, sie einzulassen, als die Todesnachricht von Zengi

eintraf imd die persischen Truppen ebenso schnell wieder abzogen,

als sie gekommen waren. Sogleich kehrte Türänsäh nach Giruft

zurück , indem der Atabeg von Jezd , der krank war , in einer

li Miikliuiid, IHhIovij
(,f thc AtdbeLs ed. Murley S. H
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Sänfte uach Hause fuhr. Der alte Atabeg Muhammed gab aber

sein Vorhaben nicht auf und suchte jetzt, da Zengi todt war, Hülfe

in Jezd, wo er auch Verbindungen hatte. Mit 200 Türkensklaven

marschierte er darauf nach Zarand; dort kamen ihm einige der

vornehmsten Emire des Türänsäh entgegen und machten mit ihm
einen A^ergleich , demzufolge er wieder Atabeg wurde statt Raihän.

Bereits im nächsten Jahre 568 (charägl) gerieth Muhammed mit

diesen Emiren in Streit, dem er aber bald ein Ende machte, indem

er während des Freitaggebetes in Giruft diese Emire theils ermorden

Hess , theils gefangen nahm und das Vazirat dem Nasir ed-din

abu-'l-Qäsim gab. Allein die Mordscene von Giruft hatte die Türken
wüthend gemacht ; sie sannen deshalb auf Rache , ohne dass weder

Türänsäh noch der Atabeg ihnen dieselbe unmöglich machten, viel-

leicht aus Ohnmacht. Noch im nämlichen Jahre 568 (am 13. Tir)

fielen sie über die Täziks her und tödteten den Vazir mit mehreren

anderen angesehenen Emiren imd Würdenträgern, angesichts des

Fiü-sten und des Atabegs. Die erschreckten Täziks, die glücklicher-

weise damals nicht zugegen waren, flüchteten sich aus dem Lande,

indem die raubgierigen Türken ihre Wohnungen und diejenigen der

Ermordeten plünderten.

Soweit war es bereits mit der Anarchie gekommen, als die

furchtbaren Guzz, welche während der Regierung des Sultan Singar

ihre Verheerungen mit Marw und Nesäpür angefangen hatten, sich

nach Kermän wendeten. Als die Nachricht in Bardasir eintraf, dass

eine Abtheilung dieser Räuber über Kübajän ') in Zarand augekommen
wäre, bequemte man sich sogleich zu Unterhandlungen. Die Guzz

gaben vor, ihrer 10 000 zu sein, indem eine zweite Abtheilung, 5000
Mann stark, über Fars auch nach Kermän zu kommen beabsichtigte,

nicht in feindlicher Absicht, sondern um sich dort anzusiedeln und
dem Fürsten des Landes zu dienen. Man schickte den Abgesandten,

Qaisarbeg genannt, zurück mit der Weismig, die Häupter der Guzz

Samsäm und Baläq mit anderen angesehenen Emiren sollten persönlich

erscheinei), um Türänsäh die Hand zu küssen, während ihre Mann-

schaften in Zarand bleiben sollten, bis man eine Ordnung getrofteu

hätte. Der Abgesandte aber hatte die Schwäche der Selguqeu-

Herrschaft gleich wahrgenommen. Als er wieder bei den seinigen

angekommen war, und die Häupter der Guzz seinen Bericht gehört

hatten, marschierten sie ohne weiteres nach Bägin ( ._xcLj). Der

Atabeg Muhammed hatte sich indessen nicht ruhig verlialten,

sondern um die Hülfe des Atabegen von Fars, Tuklah b. Zengi, nach-

gesucht , welcher damals auch Farg und Sirgän besass , und dieser

hatte ihm wirklicli einige Truppen zur Verfügung gestellt. Als diese

aber noch in Masiz (;A,iX/«) gelagert waren, verführte ein thörichter

1 ) Dio ll> liat immer ..L<.j».i . Vgl. JAqiit s. v.



Houtuma, zur Geschichte der Seljuqen von Kerniän. 389

Ehrgeiz den Atabeg Muhammed, allein mit seineu Truppen einen

Kampf gegen die CtUzz zu wagen. Natürlich wurde er aufs

Haupt geschlagen. Er rettete sich nicht ohne Mühe mit der Hälfte

seiner Truppen nach Bardasü-, wäkrend die Persischen Tinippen, als

sie hiervon benachrichtigt wurden, nach Fars zurückzogen. (575

hiläli). Die Guzz marschierten darauf weiter den Fluss Mähän ^) ent-

lang, aber weil ihnen das Thal bei Bardasir zu eng war, liessen

sie die Hauptstadt jetzt liegen und plünderten und verwüsteten die

Stadt Giruft, deren Einwolmer sich darauf gar nicht vorbereitet

hatten. Während die Guzz sich in dem Garmsir zerstreuten, heiTschte

in der Hauptstadt die gi'össte Unordnung, so dass endlich selbst der

Atabeg Muhammed es gerathen fand , nach Fars zu flüchten. Er

fand auch hier keine Ruhe, denn eben war der Büi'gerkrieg zwischen

dem Atabege Tuklah und dessen Neffen Qutb ed-din b. Sonqor ent-

standen , so dass er nach Kennän zurückkehrte , sich erst einige

Zeit in Zarand aufhielt und danach nach Nesapür zu Malik Tugänsäh

b. Malik Muajjad '-) floh. Türänsäh selbst blieb in Bardasü-, wo im

nächsten Jahre 569 (charägi) eine furchtbare Hungersnoth herrschte,

die natürliche Folge der bestehenden Unordnung und Verheerung

des Landes. Auch die Guzz erschienen im Sommer dieses Jahres,

nachdem sie den Garmsir ausgeplündert hatten , vor Bardasir und

schlössen mit Türänsäh einen Wolfsfrieden, wie der Verfasser der

Chi-onik es nennt. Wirklich kamen die Häupter, um dem Fürsten

durch Handkuss zu huldigen, und zogen mit Ehrenkleidern und

anderen Geschenken ausgezeichnet wieder heim , indem Türänsäh

selbst sich in ihre Mitte wagte. Ihr Aufenthalt machte aber, dass

der Ertrag des Landes aufgezehrt wurde, und erst als dies der Fall

war , zogen sie nach Bam , wo noch immer 'Ali Sahl befeliligte.

Hier konnten sie aber nichts ausrichten und deshalb verwüsteten

sie die Gegend von Nasa und Narmasir ^) , um , als die Winterzeit

gekommen war, nach Giruft und Garmsü' zurückzukehren. Das

nämliche Verfahren wiederholten sie auch im folgenden Jahre (570

charägi). Sie plünderten das ausser der Stadt liegende Viertel,

das die Einwohner verlassen hatten , um innerhalb der Mauern

einen Zufluchtsort zu finden ; kurz die Guzz waren für Kermän
eine wahre Heuschreckenplage , das ganze Land wurde verödet

und verwüstet. Allein der Befehlshaber von Bam wusste sich

10 Jahre lansf unabhäncncr zu halten, indem er das eine Mal mit

ihnen Krieg führte, das andere Mal mit ilmen in Frieden lebte.

Weil aber die Guzz sich jetzt in Kermän eingenistet hatten, ge-

1) Vgl, Muqaddasi flj*. 4.

2) Dieser war in 568 von Takas gefangen genommen und getödtet. lA.

XI, rfv.

'i) Beide Orte liegen in der Richtung nach Sigistän hin. Vgl Muqad-

dasi f1., nf.
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bot ihneu ihr eigenes Interesse, die Cultur des Landes nicht un-

möglich zu machen. Sie Hessen deshalb die Bauern in Ruhe und
eroberten die noch unabhängigen Kastelle , wie Zarand , Zawar

( .!;) ') , 1^-5 ,j.-3 , tödteteu oder vertrieben die türkischen und

kurdischen Krieger, und führten ihre Streifzüge bis nach Fars und
Sigistän. Unter diesen Umständen sahen sie sich bald veranlasst, die

Hülfe eines erfahrenen und tüchtigen Landesverwalters anzurufen,

denn ihre eigenen Häupter verstanden nur zu kämpfen und zu

plündern, und Türänsäh selbst war unfähig und von seinen besten

Kathgebern verlassen. Zwar war Muajjad ed-din Raihän, der nach

der Ernennung des Muhammed (s. oben S. 088) als Sufier die

Kutte angelegt hatte und ein zurückgezogenes Leben führte , noch

einmal wieder Atabeg geworden, doch der Greis starb bereits nach

einigen Wochen. Auch die krältige und einsichtsvolle Mutter des

Türänsäh und Behrämsäh , Rukni Chätün , war in demselben Jahre

(570 charägi) gestorben. Desshalb fand ein Abenteuerer aus Sigistän,

genannt Omar Niihi, ein Enkel des Tag ed-din abu '1-Fazl, des

Saffariden ^)
,
günstige Aufnahme bei den (tuzz und wurde er, nach-

dem er sich zum Meister von Chabis gemacht hatte, als Malik von

ilmen anerkannt. Dieser musste aber bald dem Atabege Muhammed
weichen, der, als er in Chorasän Tugän^äh mit Sultänsäh in Streit

fand , auf Einladung der Guzz nach Kermän zurückkehrte und von
ihren Häuptern Samsäm und Baläq pei'Sönlich mit Ehrenbezeich-

nuugen empfangen wurde (571 charägi.) Er ordnete die Verwaltung

wieder unter der nominellen Oberhoheit des Türänsäh , aber als er

im nächsten Jahre (572 charägi) bei einer Abwesenheit von der

Hauptstadt einen gewissen Zäfir Muhammed als seinen Stellvertreter

zurückliess , drang dieser mit seinen Anhängern in den Harem des

Fürsten ein, der eben an der Gicht krank lag, und tödtete ihn

(Monat Tir 572 charägi = 579 [hiläli]). Er befreite darauf

Muhammedsäh, den Sohn Behrämsäh's (s. oben S. o85) , und Hess

diesem als Sultan huldigen.

12. Muhammedsäh 1). Behrämsäh 579—582.

Der Mörder Türänsäh's überlebte seine Schandthat nicht lange,

denn er wurde bald darauf auf Befehl des Muhammedsäh ver-

rätherisch getödtet. Danach wurden die Aemter auf's Neue vertheilt

;

allein zum Rein(!reii kam es nicht, weil di(^ türkischen Emire in

1) Nacli <lc Oocjc im Index zu den (U'Of^rnjilicii; die ]Is. imiiiei" 5»i).

Dor tblgeiidu Nanu' ist iiiisiclier.

2) Dieser j^chörto zu dciiijenigi'ii Zweige dieses Gesdilcelits, welcher in

Si'^istän regierte (von 310

—

Wbt) und t'iilirte selbst die llorrseliaft von -ITO his

bii'd. Er starb iilici- lOU Jahre alt. \"gl. lA. XL l^.v, Muna.uMiiin BAsi II. fTv .
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Bardasir allmächtig und Gelderpressungen , Mord und Plünderung

an der Tagesordnung waren. Im nächsten Jahre (573 charägi = 580)

reichten die Lebensmittel in Bardasir wiederum nicht aus und die

Türken riethen deshalb zur Uebersiedelung nach Bam , wo Säbiq

ed-din 'Ali Sahl die Verwaltung musterhaft führte. Aus Pietät

gegen Behrämsäh, dem, wie wir wissen, (s. oben S. 384) 'Ali vieles

verdankte, nahm dieser den Sohn seines Gönners freundlich auf und
erkannte ihn als seinen HeiTn an, bis die räuberischen Türken, welche

ihn begleiteten, auf den Einfall kamen, 'Ali zu überfallen und Bam
zu plündern, wie sie es in Bardasir zu thuu pflegten. Muhammedsäh
wiUigte , wahrscheinlich gezwungen , in diese Verschwörung ein zu

seinem eigenen Schaden, denn 'Ali wurde von den ihm bevorstehenden

Gefahren benachrichtigt und zog sich in das Kastell zurück, wonach
die Türken gezwungen wurden, ohne dass sie etwas en'eicht hatten,

mit Muhammedsäh in die Hauptstadt heimzukehren. 'Ali Hess

darauf einen Selguqischen Prinzen, Mubäreksäh genannt, heimlich

aus Bardasir holen
,

gab ihm seine Tochter zur Frau und huldigte

ihm als Sultan; allein der junge Prinz war ein feiger Knabe, welcher

'Ali nicht traute , um so weniger , als er fürchtete , dass dieser ihn

an Malik Dinar ausliefern würde, der eben damals in Kermän auftrat.

Er entfloh deshalb zweimal aus dem Hause seines Schwiegervaters,

worauf dieser ihn zwang, seine Tochter zu Verstössen und sich selbst

von allen Verpflichtungen gegen ihn lossagte. Mubäreksäh eilte

darauf nach dem Hof der Guriden, wo er eine Pension erhielt.

Während dieser Begebenheiten hatte sich der Atabeg Muhammed
unter den Guzz aufgehalten , wie es scheint , um dieselben zu civi-

lisiren und eine gewisse staatliche Einrichtung zu oi'ganisireu. Als

er aber nach zweijährigen Bemühungen einsah , dass mit diesen

Räubern nichts anzufangen war, verliess er sie und begab sich erst

nach Chabis und später, als Malik Dinar gegen diesen Ort auszog,

nach Bardasir. Dort war man in grosser Verlegenheit und empfing

auf wiederholtes Bitten um Hülfe bei den benachbarten Fürsten

nur Entschuldigungen und eitele Versprechen. Im Jahre 582 der

Higra reiste Muhammedsäh selbst mit einigen angesehenen Emiren

nach Iräq ab, indem der Atabeg in Bardasir zurückblieb. Letzterer

starb noch in demselben Jahre (8. Ramazän 582 = 22. Nov. 1186)

uüd Muhammedsäh fand weder in Iräq, noch sonst die gewünschte

Hülfe , sodass er endlich wieder nach Kermän zuinickkehrte und
ungefähr 6 Monate lang eine gute Aufnahme fand in Bam bei

'Ali Sahl, obgleich er einige Jahre früher dessen Güte mit der

schwärzesten Undankbarkeit vergolten hatte. Er konnte aber auch

dort nicht bleiben und suchte dann einen Zufluchtsort in Chorasän

bei Takas, der ihn zwar höflich aufnahm, aber keine Hülfe leistete,

bis er endlich sich zu den Guriden wendete und in dem Dienste

dieser Fürsten starlj : in welchem Jahre wird nicht auyeyebeu.
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13. Malik Dinar 582—591.

Malik Dinar, dessen Vater in unserer Hs. Muhammed geuauut

wird, war einer der (luzz-Fürsteu, als dieser türkische Stauini Krieg

führte mit Sultan Singar im Jahre 548 '). Seitdem hatte er sich in

Marw aufgehalten, bis Sultänsäh b. Chwärezmsäh im Jahre 568 sich

vornahm die Guzz zu vertreiben, was ihm auch gelang. Malik Dinar

selbst rettete nur mit Mühe sein Leben und suchte darauf eine

Zuflucht bei Tugänsäh b. al-Muajjad in Nesapür, nachdem er diesem

seine letzte Besitzung, das Kastell Sarachs, anvertraut hatte. Sultän-

säh nahm dieses später im Jahre 576 und trieb Tugänsäh so sehr in

die Enge, dass dies wahrscheinlich den Malik Dinar veranlasste, ihn

zu verlassen und nach Kermän zu ziehen, obgleich aus lA. Bericht

hervorzugehen scheint, dass er erst nach dem Tode des Tugänsäh im
J. 582 aus Aerger über die Herrschaft des Mengeli tegin aus Nesapür
abzog '^). Weil die Chronik aber behauptet : er sei bereits am
22. Ramazän 581 (17. Dec. 1185) mit ohngefähr 80 Reitern und
Fussknechten in Kermän angekommen, scheint die erste Auffassung

die richtige. Woher Herbelot die Nachricht geholt hat, dass Malik

Dinar AHdischer Herkunft war, ist mir unbekannt, denn es ist kaum
anzunehmen, dass sie sich in dem sonst von ihm benutzten Tarich-

i-Guzideh findet.

Als das Heranziehen des Guzzen-Fürsten in Bardasir bekannt

wurde, schickte man ihm zwar ungefähr 300 Mann entgegen, welche

dem Haufen des Malik Dinar bei Chabis begegneten, aber dieselben

wagten es nicht, sich seinem Durchzuge zu widersetzen. Seitdem

betrachtete er sich als den wirklichen Herrscher von Kermän und
wurde es auch thatsächlich , als Säbiq ed-din 'Ali Salil , der uns

bekannte Fürst von Bam, sich mit ihm verstand und einige Emire

der Guzz mit ihren Anhängern sich in Narmasir zu ihm verfügten.

Bereits im nächsten Jahre zeigte er sich vor Bardasir , ohne dass

er die Stadt nehmen konnte , so dass er den Entschluss fasste,

zuerst die sonstigen Schlösser des Landes in seine Macht zu bringen.

In der Folge eroberte er erst Chabis, dann Zäwar, wo eine Be-

satzung des Atabegs von Jezd lag, Kübajän und Zarand. Letzt-

genannter Ort wurde von ihm wieder aufgebaut und vorläufig zur

Residenz gewählt, wozu ihn Gamäl ed-din Guridi [^cCs^S), ein ehe-

maliger Diener des Atabegs Muhammed, der, als er vor Bardasir

angekommen war, in seinen Dienst übergetreten war, veranlasst

hatte , weil dadurch der Weg von Bardasir nach Jezd , Iräq und
Cliorasän abgesperrt wurde. Hierdurch war Malik Dinar im Siaiide.

im nächsten Jahre 58'] mit besserem Erfolge die Hauptstadt zu

belagern, denn obgleich die Türken mannhaften Widerstand leisteten,

2i lliid rf1 .

•— Miriliwäinl, Ilistoire des Snltditx da Klntrezm 11.
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war ihre Anzahl doch zu gering, um sich, als die Tapfersten getödtet

oder verwvmdet waren, längere Zeit vertheidigen zu können. Sie über-

lieferten desshall) die Stadt unter der Bedingung, dass der Malik einige

Tage mit seinen Truppen abzöge, damit sie selbst ungehindert aus-

wandern könnten. Dies wurde bewilligt. Am 1. Ragab 583 zeigte

sich Malik Dinar wieder vor den Thoren und am nächstfolgenden

Freitag (5. Ragab = 11. Sept. 1187) zogen ihm die 'Ulamä's,

Tmäme und die angesehensten Männer entgegen, um ihm die Schlüssel

der Stadt zu überantworten. Er ordnete darauf die Angelegen-

heiten der Verwaltimg, trieb die Türken und Dailemiten aus der

Stadt, Hess das Strassengesindel, welches während der Unordnungen
der letzten Jahre der Schrecken der Einwohner gewesen war, durch

Elephanten zertreten, imd bereicherte sich durch Gelderpressungen,

zu welchem Zwecke er die noch im Lande ansässigen Dailemiten

peinigen Hess. Um seine Hen'schaft zu legitimiren , heirathete er

darauf Chätün Kermäni , eine Tochter des Malik Togrul , Tante

des Muhammedsäh, und schickte (lamäl ed-din nach Nesapür, um
eine Tochter des Malik Muajjad von Chorasän , welche er früher

geheirathet hatte, aber dort bei seinem Zuge nach Kermän zurück-

gelassen hatte, abzuholen. Dieser Gamäl ed-din wurde dann im folgen-

den Jahre 584, als der ehemalige Vazir des Malik Dinar Qawäm ed-

dm Mahmud gestorben war, an dessen Stelle gesetzt, und seine Ver-

waltung war eine so gute, dass Kermän anfing, sich von den Schlägen

zu erholen , welche es seit dem Erscheinen der Guzz getroffen

hatten, und dass die chronischen Theuerungen und Hungersnöthe

aufhörten. Ein Versuch der Kinder des Mugähid ed-din Muham-
med Kurd, des ehemaligen Befehlshabers von Kübajän, die Besatzung

des Malik Dinar zu vertreiben und sich durch Hülfe aus Jezd un-

abhängig zu machen, gelang zwar anfangs, so dass sie auch Zäwar
bedrohten, allein es gelang Malik Dinar (anfangs Ramazän 584) diese

Haufen zu Paaren zu treiben. Doch wurde die Untei'weriung von
Kübajän durch eine Unternehmung gegen Bam und Chabis bis auf

das nächste Jahr aufgeschoben und auch dann nicht beendigt.

Um diese Zeit war es, dass Muhammedsäh wieder nach Kermän
kam und in Bam Aufnahme fand, wodurch begreiflicher Weise die

gute Uebereinstimmung zwischen Malik Dinar und Säbiq ed-din 'Ali

gestört wurde. Dieser nahm selbst (Jhabis, doch als jeuer gegen Bam
auszog und eine Abtheilung seiner Truppen gegen Chabis schickte,

nahm die Sache bald eine andere Wendung, und sah 'Ali sich ge-

nöthigt, Muhammedsäh zu verabschieden und um diesen Preis den

Frieden zu kaufen. Wir sahen oben schon, dass dies der letzte

Versuch der Selguqen war, ihr Reich wieder zu gewinnen.

Im Jahre 585 wurde eine Expedition gegen Kübajän unter-

nommen. Der Vazir fiel in Ungnade, wurde wieder in seine Stelle ein-

gesetzt, obgleich Malik Dinar seine Güter für sich behielt, aus Gründen,

welche wir der Kürze wegen übergehen. Auch wurden die Häupter

von Mizäg (^L/«), welche sich weigerten, den charäg zu zahlen, durch
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eine Expedition zum Gehorsam gezwungen. Wichtiger war die

Unternehmung gegen das Kastell Manugän ( . Ijs-^^U) ^) wozu Malik

Dinar durch die Vorstellungen von Tmäd ed-din Magüui -) den Be-

fehlshaber von Giruft veranlasst wurde , der sich bis dahin öfters

gegen ihn aufgelehnt hatte. Dieser unterwarf sich jetzt völlig, und

sagte dem Malik, dass die Provinz Hormüz von altersher zu Giruft

gerechnet wüi'de, so dass der Emir Laskari, Statthalter der Küste

CJ,5»L.w^Jn und dessen Väter von den Herren von Giruft ihre An-

stellung empfangen hätten. Er hob weiter hervor, dass seit der Plün-

derung von Qmnädin durch die Türken unter Aibek und 'Ali Sahl (s.

oben S. 380) und bereits seit dem Tode des Malik Togrul (565) und

den darauf gefolgten Unruhen , die Inhaber der Schlösser an der

Küste an Niemand Abgaben bezahlt hätten, obgleich seitdem die

Karavanen von Iräq nicht länger über Giruft, sondern über ^,su ^),

das dem Statthalter von Gazirah (der Insel Qais , wie es scheint)

gehörte , ihren Weg genommen hätten , so dass man dort grosse

Reichthümer angehäuft hätte. Mehr war nicht nöthig, um die Hab-

gier des Malik Dinar zu stacheln
,
,so dass er im Monat Adar (das

Jahr ist nicht hinzugefügt) nach Giruft kam und in Vereinigung

mit Imäd ed-din durch die Schluchten und Bergpässe der Kug und

Bulus gegen Manugän marschirte. Das Kastell wurde erobert, wobei

Malik Dinar 15 arabische Pferde und viele Kaufwaaren erbeutete,

während grosse Vorräthe von Indigo, Brasilieuholz und verschiedenen

anderen Gewürzen verbrannt wurden. Der Befehlshaber von Hormüz
schickte darauf zahlreiche Boten, um den König von seiner Stadt

zu entfernen , indem er versprach , tausend Dinar als Abgabe zu

zahlen , womit Malik Dinar sich zufrieden gab und nach Bardasir

zurückkehrte. Wir haben diese Begebenheit ein wenig ausführlicher

erzählt, weil sie für die Handelsgeschichte wichtig ist, doch über-

gehen wir jetzt die Aenderungen im Vazirat, welche eigentlich nur in

der Habgier des Malik Dinar ihren Ursprung haben. Bam gerieth

jetzt auch völlig in seine Macht, weil Säbiq ed-din 'Ali Sahl, dessen

Macht beinahe nur auf die Stadt beschränkt worden war, seitdem

die Guzz die Gegend von Narmasir, Nasa und Raiqän '*) inne hatten,

einsah, dass er nich nicht länger halten konnte. Er fasste dcsslialb

1) Vgl, l.stiicliri, Hi"^, ls'ot(! A; Mui|a(l<la.si f11 (.-j^j^' ^j-^J o iM^'**"*"'*^

2j Ans .. ».x,.^ , ciiioin Orte in dor Nähe vou Giruft; die Ilori'oii von

Maj!;uii waren also auch Ilorrca von (üruft und dadurch von Horinfiz.

3) Die Losuii"; ist luisiclier, doc-h wahrscheinlifli verdorben aus ;j,>.J,

worüber zu verj^^leiidicn dii^ :irab. (!co};rai)h('n an den von de (loeje ini Imiex

angeführten Stelion.

A) .-j'wÄJ. = r)^^H; '"' ^lo(|Mddasi.
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den Entscliluss , einei* künftigen Belagerung seitens Malik Diuäi-

durch zeitige Flucht nach Sigistän vorzubeugen, wozu er von Malik

Dinar noch Lastthiere bekam , um seine Habe zu transportiren.

Malik Dinar schickte darauf erst seinen älteren Sohn Farruchsäh

als Statthalter nach Bam und , als dieser um Entschuldigung bat

des Klimas wegen, danach seinen anderen Sohn 'Agamsäh.

Nach dem Kampfe bei Zäwar (s. oben S. 393) hatte sich ein

bekannter Emir, Gamäl ed-din Haidar genannt, aus Tabas [^j^^^h)

mit 200 Reitern und Fussknechten in den Dienst des Malik

Dinar begeben und von diesem Zäwar und Kübajän als Pension

bekommen. Wir vernehmen bei dieser Gelegenheit, dass zui- Zeit

des Malik Arslän die Gegend von Kübajän, Zäwar, Bäft ^) und
Beh'abäd an die Atabege von Jezd abgetreten worden war, welcher

dort Mugähid ed-din Muhammed Kurd als Statthalter bestellt hatte.

Seitdem aber dieser gestorben war und seine beiden Söhne Näsii*

ed-dln und Tag ed-din die Stadt Kübajän verwalteten und Zäwar
an Malik Dinar verloren hatten, war der von diesem dort eingesetzte

Emir Haidar bestrebt, auch Kübajän zu ei'obern. Schon hatte Malik

Dinar selbst einmal (in 585) eine Expedition dorthin unternommen,

war aber wieder abgezogen, ohne seinen Zweck erreicht zu haben.

Jetzt bat der Emir Haidar ihn, wieder Hülfstruppen zu schicken

und, als diese unter Anführung von Farruchsäh angekommen waren,

gelang es ihm. Tag ed-din zu tödten und Kübajän völhg zu unter-

werfen, da Näsir ed-din in den Dienst des Malik Dinar trat.

Im Jahre 589 hatte Malik Dinar eine Zusammenkunft mit dem

Fürsten der Insel Qais -) bei Chüräb (uj|.».i»), einem Orte westlich

von Hormüz an der Küste. Dieser Fürst bat nämlich , der König

möge ihm Hormüz geben, dann wolle er jährlich hundeii; Dinar und
15 arabische Pferde an Abgaben bezahlen. Malik Dinar versprach

dies ; allein zur Ausführung kam es nicht , weil er heimlich die

Absicht hatte, sich sowohl vom Statthalter von Hormüz als vom
König der Insel Qais zahlen zu lassen und er augenblicklich sich

entschuldigen konnte wegen einer Verschwörung der Guzz, die ihn

zwang, eiligst nach Bardasir zurückzukehren.

Zwei Jahre später, am 9. Du-'l-qa'da 591 (== 16. Oct. 1195)
starb Malik Dinar an einer Kopfentzüuduug, welche die Aerzte für

eine heisse Krankheit erklärten und durch Muttermilch zu heilen

suchten, die sich aber dem Greise weniger heilsam bewies als dem
Säugling.

1) os-sLi = (AsLj bei Jaqüt s. v. und H. Gh., Crihdnnuma.

2) Diese Insel war damals das grösste Emporiuni im pei'sischeii Meer-

busen, seitdem es der Bevölkerung gelungen war, während der Regierung der

ersten Selguqen Siraf ganz zu Grunde zu richten. Jetzt machte ihr Hormüz
Concurrenz und wir finden noch längere Zeit zwischen beiden Naclieifer und
bisweilen öffentlichen Krieg. Das nähere darüber gehört nicht hieher.

Bd. XXXIX. 27
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14. Das Eude der Guzzenherrsch aft und die Ohwfi-

rezmsähe iu Kei-mixu 591—619.

lieber die Schicksale Kermän's uach dem Tode des Malik Dinar

bis zu dem Auftreten der Qarachitaier linden wir eine ganz kurze

Nachricht bei Häggi t^lh. in seinem Weltspiegel (ed. Coust. S. Tll),

welche uns belehrt , dass hintereinander Kermän beherrscht haben

die folgenden Personen : Farruchsäh , Nizäm ed-din Mahmud , 'Imäd

ed-din Muhammed, Bogategin (der Test hat .^JcXj'lxj) Razi ed-din

Nesäpüri, Atabeg Nusrat ed-din, Qawäm ed-din und Ichtiyär ed-din.

Woher dieselben aber kamen und in wessen Namen sie in Kermän
befehligten , war völlig dunkel und wird erst aus unserer Chronik

aufgehellt , wenngleich nicht alle diese Namen vorkommen ^).

Farruchsäh, der Sohn Dinär's, ist uns bereits bekannt und regierte

nur ein Jahi', weil er 592 (Churdäd 586 charägl) starb, nachdem

er während dieser kurzen Zeit schon bewiesen hatte, dass er völlig

unfähig war , die Regierung zu führen. Er verschleuderte die von

seinem Vater augehäuften Schätze an jeden Unwürdigen und ver-

brachte seine Tage beim Weine. Bald wairde er ein Spielball iu

den Händen seiner Emire und sah er keine andere Auskunft , als

die Hülfe der Chwärezmsähe anzuflehen mit dem Versprechen , die

Chotbah in ihrem Namen zu verrichten und ihr Bildniss auf den

Münzen prägen zu lassen. Indessen die Hülfe zögerte und die

fxuzz hatten ihr altes Räuberhandwerk wieder begonnen, so dass die

Offiziere ohne Wissen des Farruchsäh den Qäzi des Landes nach

Chwärezm schickten, um schleunigst Truppen zu bekommen. Wirk-

lich wurde dann Arslänsäh, Enkel des Chwärezmsäh, nach Kermän
befohlen, als der frühzeitige Tod des Farruchsäh ihn bewog, die

Reise durch die Wüste, wozu ihm ohnedies in den damaligen

Umständen die nöthigen Mittel fehlten, nicht anzutreten. Die Guzz

besetzten darauf Zanüqän ( ..L'i».i;), die Hauptstation am Eingange

der Wüste
,

plünderten und zerstörten Bardasir und nahmen aucli

Zarand. Die nämliche (Teschichte wiederholte sich in Barn, wo
'Agamsäh, der andere Sohn des Malik Dinar befehligte; , denn auch

hier rissen die Emire die Macht an sich, setzten den 'Agamsäh in

einem Privathause gefangen und erkannten Chwärezmsäh als ihren

Herrn an. Dieser schickte darauf mit dem Qazi von Kermän , der

mit Arslänsäh nach Chwärezm heimgekehrt war, zwei Offiziere;, um

1) Aiissoi'dcin i>t dir Aminlnmijj,- dor Iv'Mmoi l)oi H. V\i. kciiir chroiiologisclio,

denn unserer Clirunik ziilolye rüf;'ierte Farruclisi'ili bis 592, mich ilini der Atjibojj^

Nusr.'it cd-diii und lliisiini cd-din Omar im Namen der Clnvärezmsalu' bis b'M\,

darauf die Emire viin Ij;', C^iitb ed-din Mubfiriz und Nizäm ed-din Maiimud bis

(i<i(i, dann Imäd ed-din b. Zaidän im Namen des Atabegs von Fars bis GtU und

(Midlicli Kazi ed-din az-Zanzani und dessen Scilui abu-'l-fjäsim Su^ä' ed-din bis

G 1 11 unter dt^r < )lj('r]i()iicil der (Jliwäreznisälic S. unten.



Hoidsma, zur Gescläclde der Sclfjuqen von Kernian. 397

in seinem Namen in Bardasir und in Bam das Commando zu über-

nehmen , welche bald gefolgt wurden von Hiuduehäu , dem Solme

Malikchän's b. Takaschän , damals in Nesäpür residirend. Nusrat,

der Sohn des Muhammad Onar (Anaz), sollte ihm als Atabeg

zur Seite stehen und mit dem Malik von Zauzan Chwäga Razi

von Tun ( JS) her in Kermän eindringen, um auf der Grenze mit

Hinduchän, der seinen Weg über Tabas (^j^aI:)) nahm, zusammen

zu treffen. Als jene aber an der Grenze angekommen waren, fand

sich von Hinduchän keine Spur und selbst, als sie von dort über

Zäwar und Zarand nach Bardasir gezogen waren (Namnaz 587

charägi), dauerte es noch einige Tage, bis die Nachricht kam : Hin-

duchän sei nach Chorasän zumckgekehrt, weil sein Vater Malikchän

mittlerweile gestorben war i). Der Atabeg Nusrat^ behielt indessen

Bardasir für seinen Herrn und schickte am 5. (iumäda H , 593

(= 26. Apr. 1197) den Chwäga Razi sammt 'Agamsäh, den er

aus Bam nach Bardasir entboten hatte, nach Chorasän, um
weitere Hülfstruppen zu erbitten. Die Guzz wagten sich zwar in die

Nähe von Bardasir, allein der Atabeg wusste sie zu vertreiben, was

ihm um so leichter war , als sie selbst unter einander uneinig

waren , denn , nachdem sie von Farruchsäh nichts mehr zu hoffen

hatten, hatten sie einen gewissen Zirak (^^^.j-) als König anerkannt,

aber ein anderer Emir, Alp Arslän, widersetzte sich ihm, bis Zirak

in einem Gefechte bei Channäb den Tod fand. Darauf zogen sie im

Lande umher, wurden jedoch, als sie wieder vor Bardasir erschienen,

vom Atabeg aufs Haupt geschlagen und zogen sich in Folge dessen

nach Narmasir zuriick, wo sie sich in Chwäharän ( . L?!»..i>) ver-

schanzten.

Endlich im Jahre 588 (charägi) kam Gamäl ed-diu Galäl al-

Wuzarä mit einem gi'osseu Heere nach Kermäu imd marschirte mit

dem Atabege Nusrat gleich gegen die Guzz. Da es ilmeu aber

schwer fiel, im Winter das von den Guzz besetzte Kastell zu be-

lagern, aus Mangel an Lebensmitteln, weil die Guzz alles verzehrt

oder in ihren Festungen aufgespeichert hatten , wurde beschlossen,

sich bis zum Frühling in GLruft aufzuhalten. Die Guzz sahen wohl

ein , dass sie gegen dies Heer nicht aushalten würden : statt den

ungleichen Kampf zu wagen, traten sie in den Dienst des Chwä-

rezmsäh's über und verliessen Kermän. So endete die Guzzen-

1) Hiermit ist zu vergleichen der Berieht bei lA. XII, aO ,
dem zufolge

Maliksäh (== Malikchän) in Rabi' II, bd'd (= Febr.Mürz 1197) in Naisäbür

starb. An dieser Stelle wird richtig angegeben , dass Hinduchän ein Solm des

Maliksäh war und ein Enkel des Takas (vgl. auch ibid. XII. v. , I.a , lolj ,

wonach XII, i.i*' und folgg. zwischen .,i..i>»(Ax^ und »L-mX^/O das Wörtchen

.yi einzufügen ist, wie bereits in den Kinendandis J>. LXXII angemerkt steht.

27*
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herrschaft in Kermän, nachdem sie dort 20 Jahre gehaust hatten,

worin der Verfasser der Chronik eine götthche Strafe sieht, weil

Arslansäh einst einen frommen Saich ]\Iuhammed aus dem Laude

verwiesen hatte, da man ihn als eine Gefahr für Arslän's Herrschaft

ansah, weil er sehr viele Schüler hatte und obendrein ein Freund

des Behrämsäh und Raihän's war.

Der Atabeg führte darauf wieder
^
die Gewohnheit ein , im

Sommer in Bardasir und im Winter in Giruft zu residiren, doch

bereits im ersten Winter starb er daselbst , nachdem er einige

bekannte Emire, u. a. den Emir Haidar, Befehlshaber von Kül)ajc'ln,

hatte tödten lassen, denn die Winterzeit, in Müsse und Festlich-

keiten durchlebt, war immer die Zeit für Hofmtriguen und Ver-

schwörungen. Der Ghwäga Razi führte seine Leiche nach Zauzan,

während die Verwaltung von Kermän durch Galäl al-Wuzarä be-

sorgt wurde. Als aber der Chwäga wieder in Bardasir zui'ück war,

verliess jener Kermän , bald von diesem gefolgt , weil man aus

('horasän den Hägib Husäm ed-din 'Omar als Statthalter nach

Kermän geschickt hatte. Dieser Mensch war aber so wenig dazu

befähigt, dass bald wieder Anarchie im Lande herrschte und selbst

die Guzz unter Alp Arslän aus Chorasän heimkehrten und Bardasir

förmlich belagerten (Mihr 590 charägi). Weil während dieser Be-

lagervmg 'Omar starl» und dessen Sohn gar keinen Gehorsam fand,

rief man die beiden Brüder Qutb ed-din Mubäriz und Nizäm

ed-din Mahmud, Emire von Ig (s. oben S. 384) zu Hülfe und diese

erschienen wirklich mit 1000 ihrer Kurdischen Reiter in Kermän.

Nach einigen Unterhandlungen wurde ihnen die Stadt Bardasir

übergeben am 8. Farwardin 591 (charägi). Die Ursache, warum
man nicht aus Chorasän Truppen erbat , war ohne Zweifel , dass

Chwärezmsäh am 20. Ramazän 596 (= 5. Juli. 1200) gestorben

war und sein Nachfolger anderes zu thun hatte, als ein Heer gegen

die Guzz von Alp Arslän zu schicken ^), obgleich die Chronik davon

nichts bei'ichtet. Kurz die beiden Emire bestiegen den Thron der

Selguqen und hielten öffentliche Audienz ; einige Zeit danach trafen

sie den Haufen des Alp Arslän bei einem Orte Qarjat al-'Arab

genannt und zersprengten denselben , so dass die Guzz sich in alle

Richtungen zerstreuten. Kaum hatten sich die Emire aber wie-

der nach Ig zurückgezogen und einen Stellvertreter mit einigen

Truppen in Bardasir eingesetzt, als die Guzz sich wieder sannnelton

und, nachdem sie die Kermanischen Truppen geschlagen hatten, nach

Giruft marschirten. Der Emir von Hormüz Tag ed-din Sahinsah

schloss mit ihnen Freundschaft und die Bergvölker, die Kug und

Belüg thaten dasselbe, gegen die Emire von Ig. Als letztgenannte

davon benachrichtigt waren , zog ihnen Nizäm ed-din entgegen mid

lagerte sich in der Ebene, damit die Feinde ihn dcti't suchen soUteji,

\) Vtl. lA, XII. \.^.
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was auch geschah, weil sie ineinten, Nizäm ed-din zögere aus Feigheit

und wage es nicht mit ihnen zu kämpfen. In dem jetzt folgenden

Gefechte bei Mazra'än (..Lc.;y«)^) errang Nizäm einen vollständigen

Sieg, so dass der Emir von Hormüz und viele andere den Tod
fanden. Allein Alp Arslän mit einigen Getreuen entkam in der

Richtung von Chorasän. Darauf zog Nizäm ed-dln nach Bardasir

und lebte nur dem Vergnügen, ohne sich um die Verwaltung zu

kümmern^). Auf diese Weise ging das Jahr 592 (charägi) zu Ende,

doch als in 593 die Mittel nicht ausreichten , um den Sold der

Truppen zu zahlen und neue Abgaben mit Gewalt eingetrieben

wurden , stieg die Unzufriedenheit dergestalt , dass man sich gegen

Nizäm ed-din verschwor und am 6. Farwardin 594 (charägi)

ein Haufen bewaffneter Türken die Wohnung des Emirs bestürmte.

Obgleich betrunken , welu-te dieser sich tapfer , wurde jedoch end-

lich gefangen genommen , worauf man ihn dem Befehlshaber des

Kastells überantworten wollte , damit dieser ihn nach Ig führen

sollte. Dieser ging aber darauf nicht ein und behauptete, was
richtig war , dass ihn Nizäm ed-din nichts angehe , weil er von

dessen Bruder Qutb ed-din Mubäriz eingesetzt sei und nur diesem

Gehorsam leisten werde ^ Um die Verwirrung noch zu vergrössern,

kam in eben diesem Monat (Farwardin 15) 'Agamsäh, der Solm
des Malik Dinar aus Chorasän zurück und fand bei den Guzz be-

greiflicherweise die beste Aufnahme. Bald hatte er einige Getreue

um sich versammelt und marschirte von Bam, wohin er sich begeben

hatte, nach Bardasir mit seinen Truppen. Dort wollte man ihn

zwar erst nicht einlassen, doch weil die Noth drängte, gestattete man
ihm endlich, das neue Kastell zu besetzen, indem das alte — es

gab also zwei Citadellen damals in Bardasir — vorläufig noch in

den Händen der von Mubäriz eingesetzten Besatzung blieb. Man
fing darauf an, dies Kastell zu belagern. Um schneller an das

Ziel zu gelangen, wollten die Guzz den Nizäm ed-din, der sich jetzt

in ihrer Macht befand, tödten in der Hoffnung, dass dadurch

der Muth der Besatzung zu weiterem Widerstand gebrochen sein

würde. 'Agamsäh willigte anfänglich nicht ein, weil er wusste, dass

den Fürsten von Fars viel daran gelegen war , die Emire von Ig

in ihre Macht zu bekommen. Er Hess deshalb Nizäm ed-din in

einen Brunnen verstecken , indem er den Guzz einen anderen

Gefangenen , welcher ihm ähnlich sah , auslieferte , damit sie diesen

tödteten. So geschah es auch, und, als bald ein Gesandter aus Fars

anlangte , um die Auslieferung des Nizäm ed-din zu fordern , hatte

'Agamsäh alle Ursache, sich seiner List zu erfreuen. Darauf schickte

1) Vgl. X.£.^^;/a hei Muqaddiisi fT, i\

2) Bei H. eil. (oben S. 396) folgt Nizäm ed-dm unmittelbar auf Far-

ruchsäh.
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dei' Beherrscher von Fars ') im ßamazän 600 (Churdäd 594
charägi) den 'Izz ed-din Fazlün mit 500 Reitern, um die Angelegenheit

von KeiTnän zu ordnen und als diesem noch Verstärkungen zu-

gegangen waren, besetzte er Bardasir, imgeachtet des Widerstandes

der (tuzz und befahl dem 'Agamsäh, nach Narmasir abzuziehen mit

dem Versprechen, dass man ihm später die Stadt Bam geben wollte,

wo damals noch der Befehlshaber von Seiten des Qutb ed-din resi-

dirte, wie im alten Kastelle von Bardasir. Was letztgenannten betrifft,

so wiu'de er von seinen eigenen Soldaten ausgeliefert und das Kastell

übergeben, als am 3. Sawwäl 600 (= 24. Chm-däd 594 = 4. Juni

1204) Imäd ed-din b. Zaidän ^) aus Fars anlangte. Dieser kehrte

aber bald darauf nach Fars zurück imd jetzt erschien Qutb ed-din

Mubäriz in Kermän, legte eine neue Besatzimg nach Bam und baute

ein Kastell in Giruft, das er ebenso mit einer Besatzung versah,

doch als darauf seine Leute, des langen Aufenthaltes müde, anfingen

auszureissen, war er genöthigt nach Ig zurückzukehren. Im nächsten

Jahre wurde dann 'Izz ed-din Fazlün nach Fars zurückberufen und
an seine Stelle in Bardasir traten der Emir Bedr ed-din Katür und
der Vazir Atir ed-din Sanmäni. In demselben Jahre erschien aber

auch Chwäga Razi az-Zauzani wieder mit Truppen aus Chwärezm in

Kermän , nahm Beh'abäd , Zäwar , Kubajän und belagerte Zarand

und Bardasir. Die Perser hatten indessen die Stadt verlassen und
kamen erst am 14. Mihr 595 (charägi) mit neuen Truppen zurück

und zwangen Chwäga Razi , die Belagerung der Hauptstadt aufzu-

heben und nach Zäwar zurückzuziehen. Von dieser Zeit an , sagt

der Verfasser der Chronik, fehlen mir weitere Nachrichten, doch es

lässt sich vermuthen (^*w.a.» /-^^-^^ i-rr^''^)' ^^^^ Chwäga Razi

sich in Zäwar behauptete und sich weitere Hülfstruppen aus Chwärezm
zu verschaffen wusste, mit denen er der Persischen Regierung in

Bardasir ein Ende machte und sich ganz Kermän unterwarf, unter

der Oberhoheit der Chwärezmsähe, bis er stai-b und sein Sohn Malik

Sugä' ed-din Zauzani ') an seine Stelle trat. Dieser herrschte bis

619, in welchem Jahre Barätj (Baläq) Hägib mit vielen Emiren aus

1) Sein Namen wird in der Clu'onik nicht genannt , er hiess aber Mu-
zaffar ed-din abu-Su;iri' Sa'd b. Zengi, Bruder des Tnklab und regierte von .5111

bis 62:;

2j Kr war ein IJruders Sohn dos Atabeg's Sa'd b. Zcngi. A'ernuitldieii

ist er aucli gemeint bei li. Ch. (oben S. .39()) unter dem Naincn: Imiid ed-

din Mubannned, denn Zaidan war der Name seines Vaters.

3) Seine Kunja war abn-'l-Qäsim ; vgl. Mirehwänd, llintoire des Sultans

du Kharezm p. av und folg; E. A. Strnndman, Chuand<imir\'i afJiandling

um (larucliildl.skd diputsüu, i Kermän, S. i"*^. Statt 011) geben die hier ge-

nannten Quellen das .Jalii- 017 an. Nach lA. XII, Tv. und fvt*' gehorchte

Kermän in den .lalircii O'in und ()2] dem (iijät ed-din b. ('hwärezmsrdi und

erklärte l'ala'i llafiib sich erst unabhängig in 02."! libid. XII, Tlv) .
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Chvvärezm auf dem Wege nach Hindustän iu Kerniäu anlangte,

mit Sugä' ed-din in Kampf gerietli und seiner Herrschaft ein

Ende machte. Darauf wurde Baräq Hägib Herr von Kermän und

gründete die Dynastie der Qarachitai in Kermän , welche dauerte

bis zum Jahre 705. Hiermit endigt die Chronik, doch viele Blätter

können nicht fehlen, weil der Verfasser hervorhebt, dass die Ge-

schichte dieser Dynastie ausführlich in den Geschichtsbüchern be-

schrieben ist. womit er wahrscheinlich andeuten wollte, dass es nicht

in seinem Plane lag, die Geschichte noch weiter foi*tzusetzen.

Wir würden hier ebenso unseren Abriss der Geschichte Kermäns
geendet haben, wäre es nicht, dass die Nachrichten bei lA. über

die Anfänge der Herrschaft der Chwärezmsähe in Kermän von den

oben mitgetheilten abwichen. Ihm zufolge waren weder die Atabege

von Iräq noch die Emire von Ig HeiTen von Kermän, als die

Eroberung seitens der Chwärezmier stattfand, sondern war diese Pro-

vinz in den Händen des Harb b. Muhammed ^) b. abu-'l-Fazl , des

Saflfariden von Sigistän. Derjenige, welcher dieselbe ihm entriss,

war ein ehemaliger Kameeltreiber, abu-Bekr genannt, in dem Dienste

des Muhammed b. Takas emporgestiegen , und unter dem Namen
Tag ed-din zum Befehlshaber von Zauzan ernannt. Dieser stellte

dem Chwärezmsähe die Eroberung Kermän's als eine sehr leichte

vor und bemächtigte sich , als er die nöthigen Truppen bekommen
hatte, wirklich ohne Mühe in kürzester Zeit der Provinz bis au die

Grenzen von Sind. Auch der HeiT von Hormüz (genannt ^^xLli\

unterwarf sich ihm , wodurch auch in QaUiät ^) und Oman die

Chotbah in Muhammeds Namen venichtet wurde, weil man doi't

dem Herrn von Hormüz gehorchte. Die genaue Zeit, wann diese

Eroberungen stattfanden , hatte lA. nicht ermitteln können ; allein

er hatte Grund, dieselbe um das Jahr 611, ein wenig fi-üher,

oder später anzusetzen. Es ist wohl nicht zweifelhaft , dass dieser

Tag ed-din abu-Bekr dieselbe Person ist, wie der Chwäga Razi ed-din

az-Zauzani ^) unserer Chronik und die Angaben des lA. würden
sich sehr leicht mit denjenigen der Chronik in Uebereinstimmung

bringen lassen , wenn wir annehmen dürfen , dass die von jenem

imter dem Jahre 611 erzählten Begebenheiten keinen Bezug haben

auf die Eroberung von Bardasir , sondern auf weitere Ki'iegszüge

des Malik az-Zauzani gegen Sigistän und Hormüz. Uebrigens sei

noch bemerkt, dass bei Munaggimbäsi 612 das Sterbejahr des

Saffariden Ahmed abu-'l-Fath ist und dass dieser keinen Harb b.

Muhammed nennt.

1) lA. XII, IIa. Ist iA^.:> vielleicht ein Sclireibtuliler für Ahmed (v;:!.

lA. XI, r.v, 11 )V

2) Vgl. Jäqüt IV, IIa.

3) H. Ch. (oben S. 396) meint wohl (leuselbeii mit liazi ed-d^n Nesäpüri,
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Berichtigung zu S. 362—401.

Die in dieser Abhandlung auf die Autorität von Jäqi'it und
der „ Bibliotheca lieoijvaphoriitn Avahlcoruni' hin angenommene
Schreibweise der geographischen Eigennamen: Kübajdii und Zdwar
ist nach den Reiseberichten von Abbott {Journal of fhe Royal
G<o<jr. Society XXV) und Schindler {Zeitschrift der Ges. für Erd-
kunde 1881) zu verbessern in Kubinän und Rdvmr (vgl. auch

„the travels of Marco Polo ed. Yule I, 117). — Die Note 1,

S. 395 ist richtig, allein hier ist nicht die Rede von Bdft, sondern

von Bdfq {, isuj ^
worüber zu vergleichen a. a. 0. — S. o94,

1. 13—17 ist statt des dort gedruckten zu lesen: „ol)gleich die

Karavanen von Iräq , welche damals ihren Weg zwar nach -j.äj,

das — gehörte, verlegt hatten, bereits wieder in Hormüz einliefen,

so dass" u. s. w. — Die Vermuthuns , dass .j.ä^ = ij,xj sei

(Note o ebend.) ist folglich hinfällig.

Endlich weise ich noch darauf hin , dass die drei in der Ab-

handlung vorkommenden Namen der Beherrscher von Hormüz : Emir

Laskari (S. 394), Tdy ed-din ISahinsdh (S. 398) und ^j^äJi/i

(S. 401) sich sämmtlich wiederfinden in den bekannten Relaciones

von Teixeira nach portugiesischer Schreibweise : Laxkary, Xdxanxa
und Molomjh resp. n. IV, AllI und IX in seiner Liste.

M. Th. Houtsma.
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Ein arabisches Dociiment zur äthiopischen Geschichte.

Von

F. Praetorius.

Balth. Tellez berichtet in seiner 1660 zu Coimbra gedruckten,

mir unzugänglichen , aber von Ludolf im Comment. bist. Aeth,

pag. 9 ff. besprochenen Historia CTeneral de Ethiopia a alta , dass

Fasiladas, der zeitgenössische König von Abessinien muhammedanische
Priester aus Arabien in sein Land gezogen habe, in der Absicht,

an Stelle des Christenthums in Abessinien den Islam zu setzen.

Vrcthrscheinlich nur auf Tellez fusst Le Grand, in dessen Bearbeitung

von Lobo's Reise wir auf S. 147 f. Ausführlicheres über diese Ab-

sicht des Königs lesen. In der von Basset neuerdings herausgegebenen

äthiopischen Chronik ist dagegen von einem derai-tigen Vorhaben

des Fasiladas nichts erwähnt , und ich zweifle nicht , dass auch die

übrigen noch ungedruckten einheimischen Quellen hierüber schweigen

werden.

Die Nachricht des Tellez ist um so auffallender, als Fasiladas

nach Allem, was sonst von ihm bekannt, ein eifriger Anhänger der

alexandrinischen Kirche war. Sein Vater , der König Susenios war
den Jesuiten ergeben und zum Katholicismus üljergetreten, für dessen

Ausbreitimg er rücksichtslos sorgte ')• Fasiladas dagegen veranlasste

kurze Zeit vor dem Tode seines Vaters (1632) die Wiederanerkennung

des alexandrinischen Glaubens, er vertrieb die Jesuiten und ver-

folgte die römische Lehre. Aus der ganzen, fünfunddreissig Jahre

währenden Regiening des Fasiladas ist nichts bekannt, was auf

Feindschaft gegen die alte Kirche seines Landes deuten könnte,

wenn er auch an den alexandrinischen Abuuas nicht immer Freude

erlebte.

Man hat daher allgemein geglaubt, jene Angalje des Tellez

sei eine vom Hasse gegen den Verfolger des Katholicismus ein-

gegebene Verläumdung, vgl. Ludolf a. a. 0. S. 12 § 57; Bruce

deutsch von Volkmann und Blumeubach II S. 405 ; Basset a. a. 0.

S. 292 der Separatausgabe (= Jouni. asiat. 7 sörie, t. 18, S. 366).

1) Vgl. z. B. diese Zeitsclirift XXX, 207 ff.



404 Praetor/US, ein urahisches Ducuiaent zur ätlilup. Geschichte.

Nur Le Grand hat, wie gesagt, Tellez' Angabe wiederholt; bei ihm
erkennen wir für die zunächst unglaublich scheinende Absicht des

Königs auch Gründe (ob vielleicht schon bei Tellez kann ich leider

nicht controliren). Es wären nicht religiöse , sondern politische,

nationale Beweggründe gewesen. Fasiladas hatte allen Grund vxx

fürchten, dass die vertriebenen Jesuiten und Portugiesen mit Waffen-

gewalt wieder einzufallen und ihm den Katholicismus sammt ihrer

lästigen Freundschaft wieder aufzudrängen versuchen würden. Dazu
kam noch die Furcht vor inneren, katholisch gesinnten Feinden.

Im Verein mit den Türken von Suakin und Massowah sowie mit

den Arabern von Jemen glaubte der König diesen Gefahren leichter

begegnen zu können, und aus diesem Grunde wäre er einer Stärkung

der schon vorhandenen muhaumiedanischen Elemente in seinem Reiche

geneigt gewesen. Aber an dem Widerstände namentlich der abes-

sinischen Mönche sei dieses Vorhaben gescheitert. —
Es kann jetzt kein Zweifel mehr darüber obwalten, dass die

Erzählung des Tellez wenigstens nicht aus der Luft gegriflen ist.

Unter den neuerdings von der Leidener Universitätsbibliothek er-

worbenen arabischen Handschriften, welche Landberg vorläufig kiu'z

beschrieben hat'), enthält die unter No. 235 verzeichnete den Be-

richt der jemenischen Gesandtschaft, welche im Jahre 1057 d. H. =
1647 n. Chr. auf Veranlassung des Fasiladas nach Abessinien zog,

in der Hoffnung dazu berufen zu sein , König und Volk dieses

Landes dem Islam zuzuführen. Sicher dieser Bestimmung war
sich die Gesandtschaft allerdings keineswegs, denn Fasiladas hatte

sich über sein Begehr äusserst geheimnissvoll ausgelassen, so dass

er vorläufig wenigstens noch durchaus gedeckt war und noch sicher

zurücktreten konnte , falls er wirklich den gefährlichen Plan hegte,

den Islam auszubreiten, oder gar selbst den Islam anzunehmen.

Le Grand berichtet von zwei Gesandtschaften des Fasiladas

nach Jemen. Die erstere (S. 146) habe zur Vertreibung (xler Er-

mordung sämmtlicher Portugiesen auffordern, die andere (S. 147 f.)

muhammedanische Priester für Abessinien erbitten sollen. Der

zweiten Gesandtschaft ging nach Le Grand die vom Könige ver-

anlasste Beseitigung des Claudius , seines Bruders vorauf. Nach

Basset's Chronik fand letztere statt im 15. Regierungsjahre des

Königs, also 1647 (wenn nicht schon ein Jahr früher). Ueberein-

stimmend erzählt auch der ai'abische Bericht von zwei Gesandt-

schaften des Fasiladas -) nach Jemen, die erstere im J. 1052 d. H.

J ) (!;italoguu de miiiuiscrits jvnibes i)Vovoiii\.nt d'mio hil)lii)thi'(inü privco ;i

Kl-Mcdiiwi . . . inu- C;ii-lo L:uiill«T- I.rido. — E. J. Brill 188o.

o «

'_'! Fasilailns ist <^-oiiamit: lAiS'.^w .,L^.L.^J! -^J (_^w5iA-).-a«L5 Ai^A«

, v.ft..w.Ä'^/^ l'iir Irtztorcii Nivincii war iir.spiiiiit;TK'h j^v.^-Ä..a._^ <;cscliriel)oii.
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= 1642 n. Chr. an den IniHiii \JÜu iAjj..*.j1 ,
die andere wie er-

wähnt 1057 d. H. = 1647 n. Chr. an de.ssen Nachfolger i) jo ^Ä^iS

nL'! As:. . Die Beseitigung des Claudiu.s wird im arab. Bericht

bereits erwähnt und , ebenso wie bei Le Grand , in einen gewissen

Zusammenhang gesetzt mit dem Wunsche des Königs nach Ein-

führung des Islams. Nach dem arabischen Bericht brachte Fasiladas

schon mit der ersten Gesandtschaft den Wunsch zum Ausdruck,

der Imam möchte einen seiner Vertrauten zu ikm senden. Aber

der Imam hielt es nicht für angemessen, diesen Wunsch des Königs

sogleich zu erfüllen, sondern er wollte warten bis der König seinen

Wunsch wiederholen würde. Dies that derselbe denn auch fünf

Jahre später. Der Gesandte des Königs war ein abessinischer Muslim,

namens ^5>Jt Jo^t .«j ^j.vw. was ebenfalls zu Le Grand 8. 148

stimmt. Des ebenda erwähnten christlichen Mitgesandten gedenkt

der arabische Bericht nicht; dies erklärt sich aber aus Le Grand's

Mittheilungen, die man nachlesen wolle, höchst einfach.

Mutaw^akkil nahm den abessinischen Gesandten ehrenvoll auf

und ersah aus den beiden Briefen die Fasiladas ihm mitgegeben

hatte, dass der König wünschte, ein Mann möge zu ihm kommen:

-^ ^ V- O- • / . .. O •• ••

(.j -> (^1 ^ LJ ••-' LJ • ^ > ij' •

(, A\

.(fol. 3) -U^'S'! JS.J.J \j\ ^k'^ ,sJ( ^Jixj ,cS.'A
I ^ y L? •• *^

Man sieht, Fasiladas hätte sich gar nicht geheimnissvoller und
vorsichtiger ausdrücken können. Der abessinische Gesandte selbst

Dann folgt die weise Erkläruiii:: ^^^i.j \$-\
, viJU J s.5^3 l.*..!^ wKi»"^

,
ä^*^»

1 ^ • • ^ j ^-^^ ' w ^ ^ • • L^ -> -^ *
j

• *

Natürlich liegt vor (O^Af^:) 1^7,1^ ." 4lXA^h "' ' V^A^
^ : rt7^ : ri^hlp^fi

Ij Bei xsiebuhr, Beschreib, v. Arab. S. 19-1 ist irrthiimlieh „El mejid

billäh" Nachfolger des ..El metwokkel al alläh". Letzterer beiläufig erwähnt
Loth , eatal. No. 72.5. — Kichtig in Wüstenfelds inzwischen erschienener Ab-
handlung „Jemen im XI iXVlI.j Jahrb." S. GOß'.
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muthmasst nur, dass der König den Islam begehre. Mntawakkil

war natürlich hoch erfreut üher diese Kunde und l^erieth sich mit

seinen Vertrauten. Einige der letzteren hatten zwar geringes Zu-

trauen zu der Richtigkeit der Nachricht, indess siegte die Meinung,

dass dem Wunsche des Fasiladas entsprochen werden müsse.

Der Imam Hess zwei Schreiben an den König aufsetzen und gab
hinsichtlich derselben seinen jemenischen Gesandten folgende Weisung

:

/ iJlxj (^Äil ^-«"ii! tlSJö iAj^.J »•.*.JiA>3 ..jLj ' »i-lÄjl 1-X.J.J (^^' r>-=*

\>w>i2Ääj L/« ^\.£- u>.i3 ^5 ^-*-''' /*--^*^-^3 'l5"'^'^^ X.jL/^J( \>.i! ^xxiji

(fol. 4) ' uj^^ljfuii i^.Ä.x.aJ ^^yA
r;^-^-^

'^^-jLii! »L-J "^ I.A ^c„j

Die Gesand,tschaft brach auf zu Anfang des Gumada II, betrat

den afrikanischen Boden in Bailul, ganz wie bei Le Grand angegeben,

zog unter manchen Gefahren durch das Gebiet des Sultans ^x.::^^

-JL^iiAJI J«./>li -»J, erreichte von den Provinzen des eigentlichen

Abessiniens zuerst Euderta , zog dann weiter durch Sahart , Aver-

gale und das Gebiet der Falaschas nach Amhara, ^) , bis sie im
Safar 1058 zu der mit Namen nicht genannten Residenz des Königs

gelangte.

Der König empfing die Gesandten zweimal inmitten seiner

Grossen , um die üblichen Höflichkeitsbezeigungen mit ihnen aus-

zutauschen und die Geschenke und den Brief des Imams entfjesren-

zunehmen. Endlich schien der grosse Augenblick gekommen: Der
König bescliied die Gesandten zu einer Privataudienz (vgl. Tje Grand:

on s(,',avoit (|u'il avoit eu plusieurs entretiens particuliers avec ce

Docteur Mahometan).

1) ^..2^/9 j( , Jil.si) iiiicli mit Oiittural. der bei Diiiiiscii ,'5.")0 .laliic iViihor

nicht weiter iiuffällt. \'t^l. Aiiihar. Spr. S. 2 nhon. — Nach Schoa . wie bei

Landber^ angegeben, ist die Gesandtschaft nicht gekoinmon
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^vX-J^--*—'' >_A~A--^ wAj»./J>» -^.x.^-
.-Y"* (»^-r!'

'•^•*-*^ -.AÜ^ i.X*J
i')^

L.*.J»

e.*:^5> ,t / 4AJ *.J» 'JiAjI s..5^5> ,i Las.» ÜA>L£ ..^/i i,,;>.3- iiS.i^i^

c>.*<w -Jl .. «.xX-^xj <».^» )-xxv,j lÄ£ iM^y?-'^ iM^^ 3 }]y ''^-iV-^-^i

0L4.JI» ''5.i>! ^Jlii ^j1 -X=> 's,lXao ,i s,*/i:! ,..\S L^ i-Y^^'» ''i-'W

'^^Jl:>! ^^yA \jJ! Läjj.-^^ ^cAä/«! ^AÜ ^p! OoAis- üjsi'i -jC »1x31**

.lx:>'j1 nxs -xaÄx.w,j '^ .wx»x:>! wÄij.^j! iAiS ^^ *.X.*vj.ai ^5 c*^

vAjJ l^/« ».xC. , ixJ xj» !w\P ».P ijJiJ J.xvjS o'LiOtJCxv./« ^xS ^LxllV

ÜÄi»U ^Jj> Ä.x«xL>^v/« -j/« ux5,xiJL5 '\i:i»! .--/O '^:^J! /*^1^'^^ i'T*^*'^

1) Radirt, vielleicht ^.x.JL.x-i

.
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(ibl. 1 S f.) ' L.>\/i:^i ^Ä£ LJ._J »..Jji» ' UJ «.i \j»0 LäJiAav» ' 'lC^äa3 XÄC

Welches also die Geheinmisse waren, die Fasiladas den jeiiie-

nischen Gesandten mittheilte , wissen wir nicht. Wahrscheinlich

halben die Gesandten dem Wunsche des Königs gemäss auch in

ihrem geschriebenen Bericht Stillschweigen hierüber beobachtet.

Eigenthümlich ist freilich, dass später (fol. 20) gelegentlich gesagt

wird: ' ^».LkJ *^o'l.> i^-y» 1 ö-jÜI »lX:? äP^Xs 'w.,*-:^^ eSl^Ü ,-,! viSiÄili

.->.j» \Ä>.J X..i..>o!».4.i^ s^i? .-y'' ,-».XÄ.w..«.ii ».x.*./i3 «..^ 5iA^ ...li L^J,»

' L>w9i/«^ . Mau möchte danach annehmen, dass die Gesandten trotz der

Mittheilungen des Königs, über seine eigentlichen Absichten immer
noch nicht recht im Klaren waren. — Nichts aber äusserte der

K()nig von einem Wunsche, den Islam in seinem Reiche auszubreiten.

80 sehr die Gesandten am Schluss der Audienz dem König eui

derartiges Geständniss auch nahlegen , so entschieden lehnt dei'

König weitere Mittheilungen ab. Der zweite Brief des Imams wird

ihm also nicht üljergeben, vielmehr handeln die Gesandten ganz so

wie es ihnen der Imam für den ungünstigen Fall augewiesen hatte.

Es ist nicht unwahrscheinlich , dass bei Le Grand wieder das

Richtige steht, dass nämlich Fasiladas aus Furcht vor einer all-

gemeinen Rebellion seiner alexandriuisch - christlichen Unterthanen

genöthigt worden sei, von seinem Vorhaben abzustehn. Den Rück-

zug hatte er sich ja, wie wir gesehen, von vornherein frei gehalten.

Auch nach dem arabischen Bericht war der eigentliche Zweck der

Gesandtschaft ruchbar geworden und hatte bei^eits zu einigen Un-

ruhen Anlass gegeben. Schon in p]nderta hatten die Gesandten

einen Proselyten gemacht , weshalb die Gefährten des Statthalters

von Enderta '') und Isaak , der Statthalter von Sahart (möglicher-

weise der Schwiegersohn <les Königs) sehr eiTegt waren und den

Abtrünnigen tödteii wollten ; doch nahm dei- Stattbalter von Enderta

1) Frcytnjj;', Ar, prov. III \). tüM No. .•J224. — Zu ^l.jU vj;!. Spitt.i S. IGG;

Müll.M', Sitziiiif^^shcr. Iiayr. Akiul. IS84, S. ilK) ^ 402.

1J\P» ' B-3w.:i- S-*-i ^•^Äi^ *.i*'i x^^l \Js^^ ' J».>^"b1 Q./5 A=>U *..v."bi
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diesen und die Gesandtschaft in Schutz. A^öllig in UeLereinstimmung

ferner mit dem, was man bei Le Grand über die Rache des abes-

sinischen chiistlichen Mitgesandten liest, der bei der Rückkehr nach

Afrika vorausgeeilt sei und üljerall die Kunde von der beabsichtigten

Islamisirung Abessiniens verbreitet habe , — völlig in üeberein-

stimmung mit Dem steht der arabische Bericht (fol. 1 5) : Als sie be-

reits unweit der königlichen Residenz in Amhara waren:
J^:^-, i-^^

'u^s^U' uäÜ. .jnJL^J! i-Lvfcj ^LA^iJ'i As \-.^5 -y^ ,-T>-J^^>- ,-} ».>^^.j

».P. -j.*-'! V:5-J! IA^j \:Ca^ tw.> Ai ^--v- ,—:^ ,.,! !).;jt/c ^^aJ!

,aXJ>

er
va

.liii J A-i» -Jfc£-.x wÄJwi> i^iXJ3 .^.^ .jfc-iA/5 -.1 *.-.wv „..,==- iu.^-^s

^ .. .. ^ y ^ ^

Auch der arabische Bericht lässt durchblicken, dass Fasiladas

unter dem Druck äusserer Umstünde den Rückzug antrat. .Schon

bei Gelegenheit der ersten feierlichen Audienz beim König heisst es

betreffs der den König umgebenden Grossen (fol. 17): 3-*-'W? ,li^>5

' 3.> J.5 . Ferner wird fol. 24 ff. die Geschichte des vom König

verbannten alexandrinischeu Abuna erzählt und im Auschluss hieran

die Geschichte von der Beseitigung i) des Claudius. Am Schlüsse

1) Wieder g-anz in Uebereiiistimniiiii«^- mit Le Graud erzälilt der arabische

Berieht: y^^Ä,! -^A wV.:>J \.^i^ r-^-^ri /*'' J*;^-^'' ^*-r^ iS ^^ cA*J ^*-^»

.\iÄ'i ii^.ji (jälÄ-! . Vgl. dagegen den Bericht hei Basset, Note 288.



410 PraetoytuK, ein arahisrliea DocHineat. zur äthiop. Geschlrhte.

heisst es sodauu: • ^..Ä.JL.v^,^Ji ,., ••j'^l )L>^i, t.^ K^-AnäJi sÄP u>J.Xs

;3_».i»t>.i( ^^A (i5^JUil i3 N].Xj.i Lx^ i^iÄii] Q.Iij' eSiö »lAxa ^x^:?^/«

vj>.jAj J>.ß;c.w.xJ ^xl=».ii qjlX^j (j^^^ ^J' lisJL^j! ,.,U ' [j.^l-w'b! J,

^^.x.iJl ^..Lc! vi^AJ" j-ij ' ^) äAcÜ! c>.;<^j >^.La3 O bAjli j^;-*

' -/ej^ *.J |*-^-J ,'5^ ^'^
\J*-f:^^ ^'^^^ rf:^^^ •

Ob der König vielleicht docli noch auf einen geeigneten Augen-
blick wartete V Er hielt die Gesandten neun Monate lang im Laude
zurück. Zu Ende des Dulka'da 1058 endlich brachen sie auf,

schlugen den Weg über Massowah ein und erreichten unter vielen

Gefahren zu Wasser und zu Lande die Heiniath im Rebi' I 1059.
— Im Sa'ban 1060 wurde unsere Handschrift zu Kaukabäu beendet.

1) Freytag, Ar.ib. prov. III \> 283 No. 1G97.
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412 Wellhausem, Schollen zum Diwan Hudail.

Oj_>u ^j^.AiLII j^uXjLj i_^*.x2.ä L5^._5iAa5 .jb -LI i^j-j 'i-*! aJiJLx,

v.:>..i^ w^Li ploj! '^^is-
1 c^ t,i:.»^~J äJCxc i3^i .vJlix» o5^ iyJL;>»

LiXc "^ jt.*-obi! ! .Lxi; »„^Ui q.jjJ .,LS" \JLix!» ^*.a12^
u*^'r^^ ^_AjLai ^Jlc

-i ^»AÄj'^H s!^^5 _5^c j_j!3 xJÜt ^-A»£ jj! UpLJ' »l^j __ f _ »lXJL>üI

UJL^'i JOLj v^JL ,m;-^' c*^^5 ^'-*-'' *-*^i' ^-^-^^ '«-^^ LjUi> ^Jlc

w«JL:<VAv>.ii ^^/> ijoXjuiLi \J\.i^J *_g_»_^ ,ji^AiAj| (_^v:3 'wxJ!_5 z*^'-^'; *>^^J^

5 jj! l5>j> *~^' iA>.£^ ».jI s_».j ^ — ^C^jJ>- ^^L> j^j \JLil lXxc

U^Lvw.5>! Le j^wvw^J
r^-^l-^

ly.^5*l i^! o..iaJi [j.-;.^5>i ^^J'^ j^5

N*/üfc>* c-^'^i
s.iL.Ji 5^Li r)'^5 ^^^.«.^»1 L« .^A*^.SvJ ex]«.fi5 ;^iA*i! o.

_».4.ii ».jI ij^5i» I-Ac LjJL^;\^ oi^ lAJ» L«.^Lxb X..JL./C ^_j-^l» 'ä.-jL^



Wellhauseii, Schollen zum Diwan Hudail. 413

I«jLo •$! iJCw.J '3*—?" i^^ri^ äJCwJ i»iu-j ^»,jt V ^3-*';^ c:>o!; 7

JLc ioisju ^^!jc*J! iAäL!» •. »-«.j» »-M^Ji J^-r^J! -j>_>OU l».-xJs.

LciiUxi lo!_> /*-if^ 1-)^ (j*.jJ!
f-^T^^ *~^3 "^ öJÜ^ Q.^ 0»^ Ü~^*^

j!>5^i jJ= (j*^ ^LÄ i^J L>.jL:> ^-^^^ '-^>^ 3^» V3 J^5 V^^3

l-ylS' ^\ liA-J ^u^ <^*^' ^^*5 '^*:-^ ^-^^ '^'^~' ^ ^^•^ C^^ »iAi>5

'uCa.Lc *-|^s» f^yi^' J^li' LJL-^ Ui'tÄcl — A !jL_> *j1 sL_ifc_c. ^ »

.u-S^Ol (ji;^-<w:>-» ^j'i^^Ui c;/>>uxJl ^'läj , iJcJ! JaxJ!» J_j l^-ö äjL^v-w

J»-»-^^J .u:> ,*-^^^ o'*^
^^ ^^.* ^^^ b^^ jU.=» .Ju.j.f^\ ^5 ^jÜ"

- , o -

^»-y*J^ l^-AlaJi OfcAi- iLjJs.;> XXÄJj^l i;i>jÄi'5 ..yxLiJl CJ»^CIJ äjL^^»

^ ^ ^ i > , ^

v-«;A-^ •J*-^'?^ ^-' xjfc>ow «.4—1 iOjS iU.j^j5 os.^o iJüCi-. ^«J3>-ioij

-mS='J!
U"-^* ^^^^^ 3^H >^^5 ^-^i 'lai^j! ^j*_>J1_. Ofcxiil ^w-^JU

Ä.-*.i.^.£ ^->-3 J>-»5 *J.v<i .^Jb "iL ^L<;1 i!^j o-ot.*^ 3-ßHi ,*-*—^ ^-'^^

28*



414 WeMhouseu, Scholien zum Diwan Hudaü.

y ,

L^.-^ .Lo.5 0!.-^->«^-Jl» N->—o tU.Ju ^.^ _..>o..x K.j!vAi! *J:^o JJl^a

^ y j ^

,

^

^Läj» tj.Ai2J! j,?^ Lä^ ,*-«-r* ^l-^^'^l^ v.i>ot.:Ji O-jSvi^j iCiÄJ J^ x>CiXJ

.ji
/'•j-'^^i o^---' lV'^-^^J ^^-^^ io'w:5»JL X^\ .)'-*-^^ ^^ xL)u&Ai2it.

c'JU.i! J..«M>\j ^y>\ rsCsJ' ^^j.ÄJ
J~«.;»^ Cy^^*J L5j-*^^' ^iH^)^^ L^/e'Lsti

^^^lNJI j.ucJ! iüL^^ vAxcJ!_5 j.Lxj l^Lxj ..LliäiLj ic>.>AL>. c>jy?- ^-^

ä_ä-5_j! ^4"W^j l<.iL>J! JJl« iou:>-Jl ^3>-'^ &JL>JLs c>JLi /»-J'l-^^ »3^

ijljj ^^ ^^}-^^ X^-Ä-i buXjJCSj xJLo»;i5 ?ljS.i> ^LiÄ>->-
t;-^*"^*"

c>>./ii.i!.

ii! Ä..JL>|,j ^i sX.=>. ,Vjij Jo^S! xL«^ JL xa?
f*-^-^

*.^jlx^l iJi ^^^^-lis-



WeWiausen, Scholien zum Diwan, Hii,daiL 415

140. ^3j.Äj _ r — j^.j^L^ g^J (^! V;^5 *-^ l5;'^^ l^j-ä-j — I — i-:

bUJii Li-x-^ii-v« j, ^_JiJl\j wsJaJU c^Lj^wÜ ^;jtj o^UiJl ^Ju!^

KJLäJLvo ^^^.j J.j! *i^JuN.j! _Ä,»«o*^S! ^^l-^ A^j Uc! ^J. ^-iJiÄc ^liJ!

^ ^.,t^ L53j-^^ U-Sl^vj ^J i^»j;-J_5 _ t^ — j_^^J!
Li^^-^"^^

^JaJ!_5 3

141. yJs S^ Q-^--^-*^ /•«--J;^ 3^ ^^ qJ^
l5'^'^'^' lAj^^' _ I — 1

O - - -

-jlla *li? — Jvjiliu (^-v^J ÄJj^^^ J^-^> lW "^ (^•^•~^-^' v3^ ^1^ 5

^Xi.xj 1 .liiAxi ^üis sA^s JuX» J.P UJU -vs'lc £.ä>"! 'AIj .Lsi-X^^ «

142. iLJL_.v.^ jS^! ^j—'^ji &._>L_/i i^_A_j^._j L/s ^9Ju! v^-jj — I — 1

y ^ y ^

SjLaXj! K.5=-u-w.J ^^^^^ j»iAjI / äJ-C ; iii*-.l_5 ,JwA,w_J ^XvwIj ^mSJ^ r — 4.



41g Wellhaiisen, Scholien zum Diwan Hudail.

1 143. jJLj JJLäjs^! o^j^ ^-^^'^ '^^j:^5 jU^I j-tf-*-!^ — ' —

^r^ ^J-*-^ -?~^' ^^' ^Pj-'^ ^l>^*^3 iU^f^jw ^>:i-i^ ^^ K3bj-^.i

6 'i>,^\Jj^ &_^._* Ä^L^ii! ^% Ä-^^v'-r" 5"*"r* J*^^^'^ ^ — ^-tV^^ c>.ä^

\il ^ . ij^-w.^! (j^c ^,L>.JL\-S^il ^5 ^L^3 ^säLo
J>.:>-j ^3Läj j^^äJ! Lisj!

7 ji.i:^J! .Lb ^s 1^1 _v_ J.UÜS JyJL>\iL \&^Xxä;>OL« I^.*.*!^! ^Ls

•S i^Äi! (^wfcäÄ4.j! A [j.A.Äi *.p"^ ^-S-fV"^^ ^ C-^
"^ L*i-0 /^f-^'j

Ui^J



Wellhauseu, Schollen zum Dlvmii Hadail. 4J 7

^^LiOj xiJ>l ^ij' löi ^jJLfvJ! j^ft^^ s^u« ^ \3\ ^oLJ! J.ä>-_j ^^-tJö-l

^^ l5jI-^ l5^^^ 5>"*^ ->^' l5>-*^3 l5j^ l5"^J'^-5 Lf"*^ '-^'^-5 *^^

OJis^ öl Lg.AXs^* Lyjj ä^LJuJ^ 1^1^^ ^Ütj Ojli. IJ! ioUÜt c>.>aJli[ lXs

JJl* IA^» L^jl» j,^ i3»ii--^3 iö-ii \JLäj» Q>.JLIl
c-^^-^' ^-^H^ ^•T•^^•''

A>L Ä^ o>^^^^' ^ ^^ ^^ Lf^ rt-*-^ a-^ ^' —11^— 13

o'^ C)'^ ^-^ — '^ — (»ij^ "-^-=?H^ ^ KiLjUf».^ i^J^^-jÄr^ Lpi-*^' u

^ö\.-=>>^\^
i^j

j.AaÄÄj
1^.,
jjfc.^ — lö — JjLäJ bSLftxi «jjo uj ^^yü /J 1.-1

144. 3^^£ yi\ Ja>.i.t *>a-«-o &J A-Aa-g-JV \.J «.JLj Oj-ao-j 1 i

ui>yj *>a.»«Oj v_>-iuaj OjjuJ^ J"^^5 -^^s t^A-P vA*J ^^! 8» fAiJ.il AxJ

O^jb ^j4-£- jj\ r'r^\i (^H^ \j'A-i: -jA o^>j-*«.J! c^*c Lfl 8 .l:^U<\Jlj



418 Wellhaicsen, ßcholien zum Diwan Hudail,

O o - Vi , ,

j«*^Ui^ i3t*^ xL:;=^ _».^£ ^( 'Ä A-i-iXl Js^L Ji>;i.C ,-)'^'* J- /*--^'3 ""^^^^

lA^w-Ä^^i c>.Ä*-««i)», *^-S—5» ^ a.^,sM.Ji ^•^*^^ V-Jw-^äJ! iA.5^äj ^^lXj! »^^

iX^J^Äj ij;iAjt ^j^-ot^!
i.^-^'^ j-^' ^•laJ i^lÄs .s>\ io JoLäj *jo! *.LiJui!_.

'S' vL"^' ^-^t^^^ ^^ *-*-s»-^' ci^js^ö NJ».^^.ftj ^j! ^JL^-JU V^t^*-^'

2 145. ^^LkL^ ^33L^I_. J^jA^ ^^..ci-J! JjlL ^j-äj p^ixJii ^^^h^ — f —

2 146. ^ -;j..x2jj "b'»^ -ÄJ4,x:cxj
'^'

^^-äj —. t*

#.jJ>Lx: sXXjJ . -.£ jjl \Jl>3 sjLAfiJt j! .! >.iü Ä^lIaJl j-yJu\J( \JiLÄ_il3

2 \s.a3 tÄJ. (Js.i" sIAc ^Läj \^i.*a.'J tL>»(A*J» '»^ftjJ UJÜij,^ t*

<j^3 >-f^>r*J c>*-*^Äs u^Jfcj •^ÄJ ^^i-.:^
'^v^^ ^-••^ jj' ^AxJ c^-ia-ii^

•i Q_Li_*.J| o^JLj -L^! A-iJU iü-^vj c>«-^>;-! pL^^o f ij[>^5

f
' • » ,

^ "^ '



Wellhdusen, SchoUen zum Diwan Hndail. 419

L/uajt ,^N*Ä.;<uiU 'U^xi^t. ö!.j<vjt 1^. W -?OiftJ , CJOl LaX04„^U .LuI

• j • ^j j- •• ... . (^ . ^

iwysül ^^^ Q^ .3»^ e5^ lP^ r^'~*-' — '• — ^^-^' i3 &A.*i-o 10

/fcÜJO 'iLüoi! 3^i ^^-r"? J^' j- o.-*-i».-s I-JJ £-*> ^-^^ '-^jJ Ja-Ä-w-

.,j.>.xij j»^i >>LM.it. o»j.>*J( &,x5..ci,4ji If LjiCil:)! i..^J;Jl_» (»Lia*]! 14^

qI ^~i £l—t—x-Ä-J »__£ j_j! i3^ i)h^^ rr'* *~^ *^ ci^S — Ic- —. 15

\jlyi! s^Mij^», , 4ty>*^' ^-^'-^ aJ^^ »Ai_5 ^*\ y^*, K.k^\ s.-^ — n — 16



420 Wellhausen, Scholien zum. Diwan Hudail.

xg'L»r> KJÜLs». ^^ll:»* XjtxXla» --JL-^a.5- xx^i-* «j^Iiii 0^*13:5^1

20 Js-*Js ^^! r—I-Ij-.j 'l^ ,33! Küj-^il^ L.g-*^li> ,j^_*._;isJl ^^Ji — f. —

. A^ 1-^:^5 ^Afis iUjtÄJl iAj^Vs- 13! -J't^i ^lAcj 'wäap^ i^AÜ !uX~^ (^!

'S)- .XXij! >_^Iaj X4.*äJ! v,j>.>-U3

-2 151. c>«.>jJL^! f ^»tv^j^ r/^"*'
^•^^"^^^^-^'

f**-^'
^*^ t^^\}-*-^^

—
'

—

*.ÄJ UJiy cX.J.J ^.w.>wJ! *.-2j-ii_» j-väXj f^ÄJ^ Lg .* ,V? ir /i UJ^^l '^j^^3

iJiji^i i^;«UJ»5 «.^ |*.ÄJ nÜI lXac. j.j1 J^.:^5 , j-^;*^» (^'-J^ x^^J i^^j-^'

wo - - .
'^'

Uj'» ^^*ij5 c^ lAxJlXxS \ij.J x-aJÄ-J v_J^._*ia.j J^.5\äJ! j£-^ iA>X*^

*JLj ^^ "biU-*-^» L.>Lx-^_J jjüJtJ ^j •^-•-c j^^\ <—^ !31 i^JÖ J^AftJ

>j j,i\ ^ä/xJJ! iA->.-c ^Jl Q-c 0-.j3\ Q.-/I 'A-jL-jj OA^j ^LXj — i —

Kl 'c^Jj-Li?! c>->.fii _ I. fi»..s t\.jLj ^>^^•£^ J-ü-^ r^"^' sOeL^Cj J»LXj ».4.x:

1 152. n..^ ^jq\ \^a5 ^A^^i! 1^5,» xJt>.jl \AiS. j.Js.il a.jiAj>UI — I —



Wellhausen, SchoUen zum Diwan Hudail. 421

^lyJ! _ r — v>,v;^ui Ja*i> i^^^» ^l»iw (^1 bUi »^-x: ^jj! kS^')^ ^

jwjj L».il> oJ5 Lpjws-I^ j^L^! uJ^Js^SI^ H-^ J^j-^ '^ (_5^-^^

i3? aÜLc! aloT. \j»-w! .Lo sLw! f ».=»bLw KÄÜxi *

153. scXP^ iA5>! L^j u^^-tv^ lA^3 xxxxx;» 3*-^^ (*-^'.^-^^ — l — i

'iS J^- »;^i — r vAi^ ^J*-^i Vi*^ U^-i-'^' (
^^•^

( är^'^i ^'^
i

^^"^ '"^

^äJI oLyli L'^^''^' Q-* o'uofj 0^0« ^^j|^-> rV*^'' v5 ^TT^'*^'

«_aj^' .J»JLa (j*(I, ui v^L"^ 3-j^uiw« u.juX.5>-l» -li^Lix^J^ JJ^ ^^3

>^„*ix;J läas \i>ots^ v-j-^j uL^- iA_ä (j;'»-^' c^'^-^'3 .^,>^{j! J.ä*«t



422 Wellhausen, SchoUen zutn Diwan Hudail.

-/> a ^ •
,

-•• ^ ^ --^ • . j j

> - -.. s
_ « 3

9 J^A.:^! ^.jjJiJi _i__ Vj:*^^-^ a*-^' ^.,>ASj.ÄA«! v_ÄA^! ^^_-u iLxIiJ!

"' i')^ L5^7"^^ — !. ^ -.XCol_5 -iji*>- liXJ ..Lä.a««._j ,j»_ä_j .L^tÄjl^ J^^-^^

12 ^;c-_5 J.:^ \iJi .oLftJl JuJ^ \'\ ä^Lai! c>^i! uX'J. ^Lj ^! '.t:^.

1 154. J.*j^j (j*;Xj .^Lb .^L^^ J^>:J^-Jw c^y^^-^. ^-^^ Lr-*"* '

i-X-O! ^ Q.^-iiAv J^*^r! y^y^^^* ä.'wIAj' J""**-* U^*^ 'j^"' \A:a*j L».l2i

-bj.kii* u*ty ^ü^ J3..:Sj (_r^-^H ^^^J^
^-Ä-L»-:^ LTj^H^ lt'jt-^ ^ ^ ^3Läj

2-3
f^-''

— i**— Ä.*l.-iiJ( 5u\jA^ (jäiAäs»» kJl^ 'c1>^o ^.tP^ '^y^ — ^ —

r^' ^.-J -Äv»./« (^i (_w,a12/«^
iM*"*^" ^^t^"^ 3! ,.,LiJI ^3^J3 c^'.^äJI

LJ-ao
(

j/.—<a-A, iwji^wLiJ ^cJ, AlJs 'i.^vA>oAj ,c..j. ...I^cJu ,«.4.iAj



Wellhauseny Scltolien zum Diwan HtuCall, 423

O } „ >

iüj^L:^» oLiS ;«--==- Ä—Ä-i'! 1 v_jJtJl J. J^J> (jrl x^-yio^ c

t.«~X:>'v^ (sie) ^lIxiL* Ipjis .y/5 r^''-^-'
'»-^

'^-P^^*-^ S^J-'^-t" *-^^' ^'^^^

Lo2JtJ LiAÄ»j \A.^ *_i--w J,uLix Vjij, ^'^, j .Lix« ' ! «J Js -A^*^Äj *.J
• ^^ • • r - _ V " "^ c- -^ -i^ ^ !-> , • 1

ftXa:^^ «-b'ui ,».*i2i> 3^^JL-5 *.J J>.si xJUv.LvwJi J_i—* s^'i ^\ oLwi..^v./a



424 Wellhausen, Scholieu zum. Diwan Hudail.

9 ^L/iX;^ LA-».^oai vi^-w^ Ä.Ä^ .yA I w»._Js x^Lj.^ i ä..Aii.3>- ,.Y^J>»

-?.j..:^5 -^^Ä^ ijr'^^^"^
ä-LLl^^ c^I^! J-*!;' iaJLi-3 iLii^j ^_y^ i3

"^ jj/*_i-^I ^^j-Xäx 1^\
I c**^ r*^ pj'*"'' 5i-X~ii ['T-^ --j^Xii-M^l x»--^]

10 y — I» — ^Uj ^li^j _5^c _fcjl 1^5 L^jj c-'*'*^^ ^-t-*^^ rS"^"^ ^U~iJl

, o £ - ^ ) ,

^j^^5>i rt^A2JS Jol. tX_5>S ,^V-J3 <;-*^ft-»'J -^^-J ^ Jrt^-^ Vj"^^ r-^-v

j^ ^J !Aj ^^Aüi^j "^
VV'-^ (^_. xJ wo3 "^ t^Äi! Jo'il cXjA^

i_5^j ^j:! *cVj! .^j (jftJlÄJj ü'^x^ (»jJi J.^,w.j v«jAj Ks*!^ 0»jJi^

!yt.«->v;o^l xxxL» xj Jw»-, J>\ i^-lij ^;i! !.^ *.^L->
i*^^';^ '-^tv*^



Wellhausen, Schollen zum Diwan Hudail. 425

_jt\:>! ^\Jsi—i_ iLJajül ioÄ^Ji *^s:. %.^\ ^.xx-i ^\ ^—J Jj>>.U
i5'°7^^

^ > m

Ixa,».*^ «^^j» -^•:^ö ^--^"^^^ r)3'-^^-^S^ ^3 iM •-'^S^ ^^ ^-i-^^ ^uJj^*

,^j.4m^\j ^ ^^\ i^.j5^ot J. 5^_^-> -««? ^ ^wi w^Äj X'^j^-^ l5;^^'-?

- - 5 O O ,

> -^ -' ' , ^ " ••' ' ^J^ > , ^p

o > y , ^ y

Lg^ / iÄx: Jo'bSl -y-fi ry'*'*^ ^ — ^>i>"t-^'^^ CJcXi»^ ^i^-Ci«?» .jJ! *-2J 7

-Ä^LlXjÜ ^v^y«5 ^_^ÄJ
J'-t-*-^^ ^-^^ ^j-*^ _»-?' '-^'O-?"*^

156. ,^.,^ j-o .. ;U 3-Ä-J -
; f J.J -H-^ ^i^nV*^ '"^5 3y^ — r — 2

^j^flj Äj\»-c-^ ^r^ ^:>^j-^ 3-^H *-^' ^<-^ j-r^ ^*r?
|y«J5 131 ,-,^ ^



426 Wellhausen, Schollen zum Diwan Hudail.

O - C' ,
_

o . -

1 157. ^nJ .0» j»fc_.w._j v.i>«*LA« v_*_x_Jl3 |J>.«wÄji _Xv~*.j ic;)
fy^**"^

— ' —

•> ^uJI pÜTJ!» J.JUL!! ^u-i! j^A.^^ ^LI^ ^^^^ „ f _ (sie) i'^^

3 _b^i> ,<Jj^' — ^ — ^;^' iw-^>^lö jr^^ ^'i-^J^ j TT-?"*^
j*AX.ii Jn^-^i

Ö-6 /»-»^J Nav!, L».5 !, ^^^ I.oLa« — 1 — >iA£:^ s.iAx: .uXJötj .iA*ji — o —

^>J öJ-^L/« l5>..^ q'I~^ ;^i 3^^ J*^^-^ |.'L-ä./0 ^Lo.« L^j<U '^l^^l

1 158. ^_, L>^yi ^/« CT'^^ 1
1^ '^ cy* '*"^^' '^^ '-^^^.-^ *4,'"* — '

—

; o , O _ ,

ijs.:>. ^\SLi_^ Li^Joi ^i>.>j> ij;^ »AxJl q—/« ,^5»A-*--* _5^.-4.^ _y.j! CT"*^^

3 ^J Ss _ r _ ^j.ii ^i5 ^/^ ^j*> J^5 ^1 Vj—^ ^k-

,..l5' 131 c>^-x_*_j! A-l—ji- /*^"> ^'*^ ö-ftAi/j y«j^ c)r^ ^ rr-^^

s e -

1 159. KJLxIiw i^li J.r>o\/« J.i' i^i^J! J^-^'Aj iÜLw^ X.J..i-L*->J __ I _

2 jJb ^J»iS Li Jt \y\.>- ^^ _*->•-? C-^l^'^^ ^ '"^J-^^J^ '''>-*-<^ A-:>l

s it \ij.J. [^^^ 'ijr^*^ — '"*' — iLai^i
iC-^L'^*'^' ^7^^ y-^^ ^.^^'^ ^^^i
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.-j-i^Ä .^Xi J>^3» iötüi J-xC^! — — ^y^ri y

'-' •• ,J (J)-^
• ^ •• ^ •• "•• l5 ^^ -' • ^•- '"

C?*.iJ jXaj ^.^ Ä.J-!» 3"^3 ^^»Ä-i^Uww«)

160. LiÄAvo u^-T L-yLX*vl ^-^>p» ^r*^ i-J'^ ^ ^^-^ *-^^ L?' ' ^

.^ydJ ^^^^^j j.£tXJ ,_»JClJ ,..^>>>J_» w>0 ,-rfV*-* t^J^
^\y.*M ,j..A2_J» -OLJ

tUl jL_i;^! f — ^v>>,^SS _JL£ p,^! ät_*jüt ._.£ ,J\ ^j^i! .«^ 4

oy &IXJ^ i^'L-*.J( J-iiJb '.>LPL^ j,j ^» (AJuj qLjJ'^ (sie) ^_iiJt

ft-fSo ...^ tl/O ^Ä>o, — L..^Jl^ ii! <r^*:^ rr^'^^-'i H-*''^ ^U-w»! 5

161. . j.Ä^o«>.j ».^s. yi\ -t- fJ.^A ft^ ^/) wÄ^" oa isLft^^,w-.S ! 1

wÄ^s^^*-» _;fc^^-w.- W-J.JI .-li*i! '^../j> 'cLä-^^, ^1:^.5' lit, ^fcj*^^.wJ

Bd. XXXIX. 29



428 Wellhausen, Schollen zum Diwan Hudail.

2 •i.xS>i w^.v^! ^ui ,«-jJ3 3^—!^ «._*~-«. Lx^^^ UtlAJ" K J^Z>\

3 iorUt/i r -i. JJ>-\^ ;;JLasnJ1 Lx^l ».*£ »j! V.;>vLiä^ (sic) v,i>.iAaJ

j».^:Co j.^» iH3^*^ tjj-? J^J^J J^-"' J'-^i /^H C"f^ s^^^^"^ CT? ^3;^ Q^

1 162. iqAc —.-J A_x_c rT—? ^;^3 i'T"'? '^H;^ ^•'^^ A>.£ _»~j' — ^ —

4 ^C*^J* . S._J »_Ä_J 3..*./iJj „iO-C» ,J^J*AJl 1 — (Jto.j)) ,•»/« «.ftJ ,1 wX

;> wJ—^ f-^-i» ^-^ ^Jli^ N>o5 ,L>0 ,.J, i^-A J! -.5»! — ö — L^fi-w

»,L_i_*3-iU iviw*.^Jl ^* wj.j.i>o. iÜL-P'bS! c>.-i>——> ^—'LV./« <»..:^^

7 -^ JoiAj! .-j v-^-t» ^^ *-J »»-2*^^ vj?^"^' J»-?^-^^ (*-'^~t-.^
L^i!» V —

2 163. Jjj'ljj^ .j_»_^;.^.j .jj.Jj,.;i.j S^~>L5 (jrl iL-x-zi^S^ siysi — f —
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^^iiS'UP l^li A.iJ':^! U^j LiJL*:>-3 ^._=> Lä^ x*iJ oV.xJ xxiJ» jj^^ii

( c».j» ,.wXC^i> kxJ5- ,\.>^äi» O-ia's oAi-. V ,/^j! i w».äj xLS vA>.£: ».Ji

v::;A-i. ^».xjL, ^;?» y_>^_> ^J:äi,.j ü5.^i!. -2?*.)CiL5 ..^c ».i\ ^t^iii^

-o - o£ . ^ . . •/

iC^IO i^UÄS^ J••^^ };-^^ — ^ ''^^-'^r i' '^L*"^^
»^-^^-^ ij?-'^*:^ -^ *

^ ,0-o —-o - « ^ -

164. ijjl ,c»„j», UJ ,.,fci>o J>L'^ *.ijl../- ,zl^U ^v^'i ^^J _!_ 1

-/ CT _ • , 1.5 • L5 "> -J l) L'^ /•• ""

165. iOo^Lc t 'w«! -S- ,..x..>,.'l ,^ry^^SJ> -kj o^ywi'^) AäJ ( c»,j., ^ _ 1

!,L/«1 ^^].it ^>^c »._j1 ^^Jt ,V./«! 'ux5 .£ ^\ t , ...A-^ 'i^».j ^äi ^fcÄJ

,>«s./.^v^J! i^\^^ i"" J^^'^ x/!w£ 3>^i5 äi..^ _».4-ii j.j5 <\;.1 ii>ji..w 3

,iA->o ,jLxa4.il j'l.ä.j» i_Owiwl .'.•Aia-j» ^Lj wai ,.yx*.;L lzj^s v,i>>4-ÄX.wl

Lf-^' a* ^^c) 'i.^>.aÄ,w./: / £r».j» ( ww-».Äji ^aC- i-^'^ ufL-k-^ ^>.>.^A

. ^ . . .. J .. J^ Z)
^

^^ jr .

\S 5 .->.JL>1 ^Lli-.it X;_>;_5 AftÄJ ^_X1jS iAääj .^^ylÄ/1 .0-;^/0 5-

29*



430 WeWiiiufien, Scholien zum Diwan Hudail.

G cr^ iiii ^^ ^^o! _ 1 _ ^,^^i, ^^J> ^\ ^jol ^4:?»! ^.,y;^.

> > > , y

i3wi J.1:)^ Kj'-o «.j I iyi ,^Js.xJ! ,'u^! IjJlS, ^Ji cLOe .L^JU »"^Lci sl^ö.

^IjJ N_iw>Li'i» ^3jX:Jl *.A2JtJl» i3i^ Ji->"^ ^i^-xj _«_^ c>0 .S> lölj J»>.>

• jLciX-) .-j^ii Ji^ i')^^^ i'T'' i-*-^ »-^^ U"* '5 t}'-^-r^ 5-~*'^ J^-r" f*^i

9 iCs^^xx iüJCiw ^L.x_:> ^j!.äJ! 1 J>-<—> r-^-**» /-?'*' C^~^ ^->^

„^j bi ^\ L'w^o (sie) ^*ii*j "i^, bl>J?. i^\ 3_*^ _vjt ^3^ oVJb ,L:!=^J»

-^ J > . ^ / ^ . .. .

^

^/e ^^.j_y.Xj. UJ,.xJi ^A .j_».JC_j UJ.Xj i^53J! o»^i! V)'^ Ü^JJüJl



Wellhausen, SchoUtn zinit Diwan Hudnil. 431

-*! IlX-^ vitJli ^L^ ii<ÜJ> U! vi>>.>L5' ^yL .^Jj L?^'* O**^- *^ *-5'

^/«.^ bLÄiw >^^*^J *.i !öl ^c^^Ls ^. ^üij» (A*ai 1J>! uU.0 Oj.A^j

ijf*^' ^J^ ».-aJl.c j»^j i^*Äj1 ^4^A^ 3_^.£ jpj! "i^J^ i3! _fc-.ii.-j *.ils

UjLXs ( (;A>» Li! c^vxftj» !fcjUi AifcJi ^^'X^ c>olJ' A»-ä-i '"^^J^ii ^Aac

167. *4aJ| '^:^m^^\ 3! ^.^5 ^Ajuw Jw»;^ }j-s~j JJ^ä>! l5*--3 — ' — '

f^^J^ i-l_j^> _5^.«»._£ j,_j! ^3JJ ''^-^ j! J^^j r*^v"*^^ (*-T'^^^5 l5'^'^
'*^*

&XADJ.X \X/^\ *_-J ^^l_>i3 .'uöS A.i>JLc- v.:>.ÄÄ^ 3_>-Ä-J i3^->i3 J- iJ^J^*ii'°»

(»bLc. ^U-i-w^ ^tlxj» ;,ii^>LÄ;?- Lj j*.iJU«J Q^^ — ^ — il-r*! (*H;^3 2

(•uX^^Jl XJUOfcX Q—* J»—«* ,-,! r-r""-^ ^'^-^^-^ i'T^3 ^jLü ...xi
,

;^ji.! V ^jU,

"^iJj xIääs ^^!! ^_/! *wJ ^^^ ^J-^ mAx/o;^ .\_A_i.l iJ ^3'LÄ5 /Ua^i



432 Wellhcnisen, SchoUen zv,m Dhcan Hiujail.

^-1. •• .. ..^ p ;jj- ^.. ^)jr. ^j r ^^)^ • • ••

1 s^Ij xj c!J>! Lft-äJi LajL.^ ,.,'!!^1lX.-äJ!», \JiiAÄJ c>.*'i» ^:>*jLao _f
>•• • C • • <J -' , •

-^
•

j-l>.Jlc ..^/« "r^l-^^^ lA/i^j ^^-l-^•i! _>».xAw.j| .^x! jj.Ls«vJL xÜ^Xä] OlAAai

N>wJlri 3"^^:=» ^ (jruXJ! J.].iU.il» i^L.JL*.Jb ;__A/w2.x-<>5 \*jL'i J^äisÄj .,! j.5>5

•3? X.xx>.flit xJLäJUi

1 168. ,^»Ä>^!. .-r-:^!»—«-it » 4.—E »~ji (<?. »1 «.>to!».^ 1 J.-Jl—i' I

3 ü^iA/aJ' .^y.^.'^ V_«.wv,JI ^1^ ^jli J.jA.Ä.Ji .£.!uX.jS ^j;_j—j_. — I"" _

L-5 Jf-^y^ ^ii^-^^ — ^ — is.ji.i /»—i-J^ *..i.Ä.£ J.XA3 "^ j^c! — f — .^b-

^^ ( • • V •
, ' • ^ • * ^ '^ -^^ ^ ' " ' ^—

^

^

,; r-,-j! bi ^>^iw Li! ;^cl j^-A.>- ,*>:•!'_• <-'^<* ,-"^^1 — '1 — \.M.^ai ^-^-äj

f^CKj\ ;J:<aA^ ^XxJi» J«.5Lä :-L> L-^-Li' ..£ j._j! -^J^J;*-^' ^J^^A^^iL^'
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ijiw^l .jl ^Ar>t ^5 \ jj. i3»-Äj ^5^i3- ^aü! |.j! t^^j'J^ ^'-r^^ XÄAW.J

i.i>>.-w Ac i^>^j s.;^Lw äJöu;' _».4-c ^Ji ^i:,«~o -ÄjtJ)^ ^^i' ^*^;' 3' (J'.'r^*"^'

..yAÄÄÜ C>-t->*'J' ^—^^^^ |-Y-^^ ;JkiÄXJ J^ '-^H^* ^ »_-AJt^ VÜ'.AV ^_^1 OLS.»

(^j^l A^y:s>>\\^ M.k>\ »J^_P ^1 ^!Äj !Ä_55 'c>.iAj ^cl ^P^^y ^i

L*j L/i^jtii lÄ-^ ^_5! Ljuöj Läx^*« »U i-\'i U.J ^-i.£:^Sl ^i-'i ^^ ^-^

-x^o „AjLi' pLfcj'i'!
^J.

^LÄJ» —«.-i-i" (^1 ,.tV^^ "V^ '^"^" /^-^^ '>-*^h'

.4.^\.j' ,«Jt.ÄJ)» ».-«—£ k—Jl ( C»,» -aJL3 --j'O» LÄÄÄÄ^w.) LÄ.?>J^>OU .AxJ

KjOj! L»:2j1 ijo\.c-'3\» KxL^J jJ-& ;^*j'_J '"/'^^ ^"^ O^^ L?^^"^' '"^3



434 Wellhausen, ScJwlien zum Diwan Huclail.

1 169. 8A_:^,AiJiJ! bÄ5^ ^3^1 --ir ^^3L^l\ |.^JjU U.J-it cl^ — t —

__
^ r i^j ••• ^ • -^ • L? ^ l5 ^ -'^ l5^ •--V ^

LxAvo L.w_Ä_i tLi !35 (j*>_i_i £- ^äit ^^^Jüi^ J^-^^» (•^^•^''-J (j^J^äJ" xäxId

« ^.jwJ..c» t.^-as- *.IiS^J *.i:ijS\xi — 1 — J"f^J^-^' ^cX.wj(_5 'wJj.i> ,33

7 '^LäJ^ K/i'^l 3J^.-*Jl /vA.>.*it V / i-5~J hÄ3>Lj "b' Ä.J JiJ '^.Ä-X-J

^^Ljj jLXäj! Aac -"^Jfc^^J
U^^'--**

»•^-'•^^ L?'*^^' lK-^'^ 5'-^^ l^^ •Tt^'-^^^

i^LLw^S^JI 5LÄaj! ^LfcXjl» ^.:>-.j» L.;lc;s .yX>*o «.j._j \j».a3 ^Jl * )..j

J y y y

OJ-^xj» .._» Aäj 'lx! j^\^i\ 5_»-i_fcJ ^.t _^j1 ^-^^ L^-'^i ^j-*^'*-H y^ kS^



Wellhausen, Scholien zum Diwan Uudail. 435

!J>1 5tX5^ J.i:J ^J5J3J ^.>Cj ^\ O^^^ ("^^' "^'^-5 /•'^^ ^-^^ / ^^1
'3 - ^ .

_

(3JJl ^/äJ!^ ^^ ^^^J! j.^.5i Jö ^ ^U ^^.äx -o? ^.j^^^Li^u.« ^3 J

L^J.l3 ^^! L^J!3 ^/l w*.Jlij sLx^i^J J^^.J» 1 8:t.4-J^ W j..ftÄ/«^J 9

»uX.^!» ^Ji;.A^Jt a-I^xa (•,"^1^
rj*"^'

^'&^3^3 cr^'' iS'~^^ ^^^
f**"^

'^^^5

,^Ä4.i( j.^3 ("j^-^' ^3^*r^^ KcL^.^^* '"J-J^'^-J ^t^^H l5^"^' ^r^;'^^ LiiLiXiS

».^ 0!.li> ,_^il3i (.1-X.ÄÄj ^1 l^äXj (^Äii |*.Iic^S! j. .^^Sl 'S?
p

ji_^i! v_äJL>

^^L\Jl ^^iJ ^^3^3 '^^j-^ ''-t'*'* I

<7'^-^''
r)J"^"'5 (*'i^--^-' ls' &.-ji—5>5

•3? aiA;>» ..^ ».j( sU , — 1. — liäXj 10

170. J-^i^J! >y! ^^ ^L^4^^1 d^,i^_ft_>L_j ^ ^l^iU _! _ 1

iwJ Ä._1_C J iAjlXjS» iA.w^ ^JLx: KJLc -At Jlc Q»Jkii/« JüxXÄX r 2

JaxjuC/O ».^i; j.j| / iJL^iS. ^Jr'^^ '^y^^^*i ^ij--^ ^^^ t;^^^ i3*-^-^' ;^'



436 Wellhausen, Sclwlien zrmi Ditvan Hudail.

^;cj^:> .>.j1 — -: — stti:;» \jLi» i^^JJ-iJ "bi -Äj^xj^Lij "^1.5 ^-i-^^ -^^U

O 3

liA5^ i^Li ^ J>i^ 1Ä^3 (**^ "^-5 * r^ "^v
/*"**"^ ^^ CT'^" (*^ ''^^ *^Llii£:

J^../ll ^i ^^^3 ^^ LxA^t / i.LlJ.J ..! ^l\*J lA>-bi <;-**Äj '^
^->J-*^

l 171. NJ ^i>^*/C,5 ^J rÄ-lJ (mW ._5.^! Ä.J;ÄÄ-w! _J5. L+i J»-ÄJ '

7 -aojLs \/i;:>- JAj V ,y.i.>\J^ .\;CjL*.c <-i! -A^'^ \jö( \aj5 OJ,

> -c ~ ,0

8 "^
^"hS( — A ^.AiJ.5 \>.Jl£ JtXxi Njik..; .^/« N/Oi^» ,.,b ^».ÄJ NXi5>

10 c^JO-Juii .y^.;5^Jl vi>^/;c>.uE: ,3»-ÄJ ^>:-:!^( O^Lc I. — r^H^ L5-5'^^
^



Wellhausen, Scholien zum Divxin Hudail. 437

*^Loj ri^; "^'j' '' — *J>L*.JLis ^a^J! c:.../^?^'*^ ö?s.j.>;3 JJl/« LV.^. n

•ii ,^L5 s!.j- ,v^ U ^Ll.JS i^i! \^<ij -W - ALi^ N.l:.>c^^l !Ö5 12

,c,£ ; - - , , , . C> -

173. ^.aIic u6 ,»1 t* LaJI.'j! >^^.JLa.j ^>Jji ;;^Av» •. A_l..i — 1 __ i_

oLäi! ,V.*J^» •ö^-i^-*-« *,sAAi
,
yv'wj?U.5 >^AX^ -Axi' S»;.j^ Xc- ,-.Ay, J!

•öj J.AIAÄJ Lw.i ^JA^JLJ y*Lj i*" \Js.^ .*.s. ^ 3

174. löt ^.^sLAv^i I L.x.A.jt ^LÄj iil i^LA^y!_5 (_^,/^^..5 'Oj.+a^j! _ t*" — 3

\5 NaJ ^_53—j -,1 ,>;i Q-^ i^^ (^' j-^^^

175. 'S? J^Jj i-^,=>- yJ' (3j.ftj J>L^^.J1 ^^,j.J sAjJt. _A-Ä-J(
f*-5j-"5^

J^Lij «.J^pv^il ^it^ (»v^-'^^ J.A:2i>! i^S J-Ai^j^i! ^i\ j.'C j>i2i>l

^j;lX.J !31 Js^*i:i>» "w^j-i-Ü lV^-^' ij-^'^ J"?^
nX^wO -Äj ,j^>rJj /"^'^ CJ^

^ '^^ö^\ AS.*l\ _j.?5 (^^|^-J5
(*-r*'*^

'c>.A=>'^An*Jl ^Jy»^J
Ti''^^^ C;"^^'

\i ,.5^ *;.5^j! ^ e>^/a.:? tjt »;ij .J .liÄÄJ üXXxi A«^äj ^Isäj ^U*i



438 Wellhausev, Schulien zum Dliran Hudail.

> o ,

1 NJ S,JXa:3 ^XJCvm^j / ri^Ji , ».-4.-Jt-»._j) _ ) — ^;^ij( .--X lX^wCj
,
-Xj)s.i_\a:3 -.X>wWi^J /TlAji , ».-4.-X—».-J 1 — ) — j»;.^u) .--.^ i_.\.^vAJ ^

3 1^3 J_5 UPA^I \j.'sXs.\ ^^^ |*.^Lj( ^^_j.JÜ i^iSiij, _ 1*" _ Js>>- . joU»

4
.j

j,Ä:>.» J.JIJ1 l-)^"^ '-^^^r^ .Äa^? ..Lo^ii^ &.>wfiJ<\i! ..LXiAJl f

5 ü? L/cl».s! vi>.JÜÖL: ^^^.j^ ^j*-^' i'T^ L'T^^^3 or^*"'^ CJ^J"^^ ^ d*^^

j,-.w.J!» J-LLJÜ (j;3.JC*,j i^iÄJi Q..Ä_*-i! (^_5._j» ^üs -bu«» _bu*! i^Läj

1 LixiUj — t _ w^^Ä-^! (sie) ij^ps ,j i^^Li^Jl J. ^j^^'^. Ja.:^4..J_5

(jM-*! Lä^^-P i^_5^.J» KiL>^ J.:>-^ CT*"-^' (3'*^ ^ y^>^^ CT'* C»^ C''

o -

L^j-vwis Lg.jL.<v^l *-^H-J ;'iAil
j-Yt^j

.li-xJl Slls> ;_^jlXJ! J-ao! .^>^*J!»

1 SvAJLj -4-vv f '_^iuXj' ; .ix! i ».s .^A..>UtJi» Lac c>"'>Ae» X.x>-ü



Wellhausen, Schölten zum Dhron Hudoil. 439

^^! ..>^-a3 ^ ^w-a_5 Ajjj ^.^c ^fcji _ 1 — *.ib:Ä5 Oj.^! (^^ "^

^^^.j ^ c}-*)^ cy^"^
lX^jL |.Ai! Nxs .jL>JO«^

r'*''^'^'
e5<J3 v j U!

^^^ ^-sL. _ v_ pjJ! ^^^ c>l-^;^'^ u^t^ ^u^^ 0^^ ^---^ '

_5L\*i! «.J5J.J! iAäj ^"^iJ^ i _5lX*-'! (3 ^.i£^ . ^«^.iLv« *—J^'^ ^

j j o -

;1.>V.:^I ; fc.>Ol AlÄj» -^ilxi>'ü ALx-:> V *->^! — H — A-<Ji ^«.Lä;» ii> • ^^ • ^ ••> f^x^^" ^ . • y^ • ^ L^

177. j.^f &_j jCjls Lg^.«j^ j^Äi>
tj*!"!! r)*j^ .c*^^*^^ — ^ — i

_j-=>L*s^ Ja^'jl» J3..i=vfij .-jLxJi Ja^'vi 1* 'ä.J^^J! i3->;^^5 •^-••^' 2

^ o y ^ y



440 Wellhausen, Schollen zum Diican Hudail.

1 178. j, J^xs ^_5ÄiS J^^"-! t;^^. /^>jA-! /*"==* -5 ä-aJ.-/) lj oi.i 1

J..:>- . -Xii ^;i J,=> u? {j^'^i
rf:^-

^i^ ,-ä.5 ^^ j.iLä^il '& Ä-iLlf

4 ^^^„j* *.^JLj iL.w.J! .-v-*^ — f — l-»^( xiLÄJ' .-yA ^iiAx ^xJ .-y-o

x^U '>li.:>- 'l^J ^'Jij ..Li ^-«l .^\ S^.^ f?^"^"^'
K^-xIic (^! is.JLJL3-

1-.' 179. Ol:>U,J1 _ i* _ A:^!3 iA:> CX)JS^^ OJ^:>l jJb oLc _ ^ _

j'l^ü (jr»j-j_5 LrL.:s^5 ^r'*>' 1^*:^ (»^Lc! U.>j5L/i. (j^,"^! ^-« iai.c 'wo

3 oi.iii /*ii-Äv» . -ic ..Li Ä.JLÄi" ..y/i *.i>.>;J •>-J S^
f^'^J''^ J-% /••'^^

4 ^Lx.:?^>J! ..X.A31 iwi..iiJt_j, *..\..4.j ..LX_^ ^J^..Ä..J! — f — N/^l. ^Xc

1^2 180. 1^5 „r— J.:>-^, v^-^Li^ (*.JjJ>'o ^3, ^zJ! j^).:>^J ^^^Aäj _ \ —

Jv.i.AJ ^y« 'il^ii x-o' 'w.>"J! Ä.4.Av^Ää/0 ^^^ ^^» nj1Jv.:>-_» uXi^i^

_^Jl:>o 'wo ._>^J^l.>\J! -ii \J.S'\ ^J:J> uX..*-J ^.>1 (...-j i|j.L'i oÄi>5

1; *..^.Nv,^i ^Jj ^Jlt vj^kAÜ ^».ÄxJt ^^./o -1 1 '^..j i^JL.:^» t>'A:>-l^

7 xXxiJ i-.>iKS>\i ^SiAj ^.^\äj V ^wJ..w.j ^>lji .<.;>,u.>\Ji i.»J ,!».Aw.jt»,
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^^js^'^Ssi^ ^ r,L> ^.,'j" j^^ ^j<\i\j^\ _A_ y*uii Ä.Jü^ (»ui-. 8

181. L-j ^^ rrV^^ L?A^.
, c-'^-J" wÄ>>.>o'-Aii> Jwxa..>\Jl ! i

oUiAÄ-Ll» '^*::iji X-^U^LaJi^ iU^lAÜ ä.jAä^j1_5 ^„^\ ,^A_J! i^

O ^ J

Ä- (^•)l_j.i>l j^'^^i \j^4^^ '^'^j-^l

182. fcj? tL:^v^J'uj *»j..iL5 ^-j »;-i> löl r>j*xil wS-Jl ^-ä-s V 2

U.J xl^i^ i^\i^=» 'w^ — f — iöu^. 1_^ LPl.>>^. 1li>!o ,VjC;cj ,V.jC_j 4

183. .^ . 1jäa3 — X — (T*^*^ \ y^ _.i«j"A^-^ yl ^^_j^ 1 1-2

t\j^ j,j1 — f — J-r?- ijr?^ o^ K-O^ji» ^.:s^v..«^Jt ^Ä].i> ^j a->j-^! ^

^ ^ _/ -^^
.

• ^ ^ LJ (./ •• -^ "Y^

184. Ä.iLii -i^-jiäi' — 1^ — c:^»^! oA*x Ai JO Ij" tX-*_*.Jj — i"^ — y 4

t?Ou^» L^j*.L2j xÄ-wj'u w^^,iv^ ^^.xA^wi jLI J^>^ f»U ^i^A>.jl v,Lä-^ -y-A



442 Wellhausen, Scholien zum Diwan Hudail.

5-t; Jajt.«.j*^Jt — 1 — JaJi-w j'-äiL Kxj.-w- |*Jj% /^^>'»-' /*-^üjLb o

~> |»aJ! cX-vcU Jw*J5 iAäcI uX.'i ^LÄJ w*-?13 lAÄJt» V 0^ io^s ^\

1 185. -j? ^jLx^s^^ jy-^^ Jy^-^^^li J^j.i>^5 -^x ^_:;JL3-j5 _ ( _

1 18G. *j^ij
?'^_pi)

^^--=>' iÜLias l^JLxJJ ^jÄi5 eNt^^ l^j-^J '

- o £
_ ü > j& -

C^">' ^'^ i3-ÄJ --Ot>U.J Q.^ ^^Jt/l \^\ »J>0 i^Li^^
O"^"^ L5^ i3>-^^^ r^

1 187. c^A^x: (^^.J^ Q**5 c\5 J^5 ^^.wJL«^^ j^^SL>^t .j^kXl! \

/ öj.iiil ^i.c LiJw.wJ lAi i3i-ÄJ L.^Sj..w-i LgixAo!^ 8-fcC>05 XJÜ3L ^./i?»^

JJ|_j.^J!3 «.ä:>'_.J5 oi3^^Sl ^.^ ^liiJl j^jLxJ! j»-?^!^ Ujcä*- j^!

2-3

i o ^

£ > t 3
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^>.ix>j (^1 Äi>^! '^^-^'i
ii!cX.:ö^l -JLc ^.^^\^Si\ — o — cy^^Ji

^

^wv^^ö [.Ä^i^ j-^.l r^^:;i O-v-^*^ rt^J^ l5^ C)-^*^

191, »^j3 J-*-^VJ -^^ J^ J^j-^' l5^^ C)->^^*^^ ^ jb^^^ — ^ — 1

192, 3. ^^5! ^^j ^^ ^S Ujj.JyLj K^JL^^ J,l ^\ ^ O^ l5^^ ^-^^

193, w.2^" o.J>- &-|»;^ 3w«Ü »jJi->-^ sJcsü ^>otj r-«-r" (•' — ' — ^

j.-ci»x: .lXJs ^/ii.£: yjL f ._«.ä:>-^ j"-^-?" ^»•-r' (^'-^^^^ j,_ft_>ü!^ 2

t:^ ^Ä-y*Jl J^jjo^lj oLä xJjJ ;JJ:xi

194, 2. ^ 'Uj|y«t q^lXJjJ bpl JwJ^.J

195, 4. J.äxJt ^3 ^.,lj_^.._=?v_j ^i US>. i^J^t /^'^^3 t3^'^'
b\l:^J!

Bd. XXXIX. 30



444 Wellhcmsen, Schollen zum Diwan Hudail.

1 196. ^^Sji^^. ^^ ^^\ ^^en ^ cH^' r^^ er* %-^^^ — ' —

> ^ w^j v*--^^ f*"'
— ^ — -''•^ 3r^ J-^ ^^" 3/^ j^^A^-tj ^ij'w^'woLj

4 j, NJ'i^Ls- 'w^l Aj.J tLvX:"SSi CH^^ ^ V*-^^H ^">^-*^3 ^''^-*^»

^ -£ > ~ - ,

^ oc

2 197. ^\ oi^'j o^J! ^^j; ^r^j'»-^'^
^]*-^^ a^ l^>y - »^ -

'^

i-J'*-X ^^i ! '*-gJ ^JU-lxiJ ^! l'^-'^l-J
J^-^^ ^-P-* VC>^-.?»A-Ä-S 3.L.>ViSw

5 xir ijiixJi »jL:?^ i.>.£^l _ __

1 2 198. wfl-Iojtj j.>i-:s^ — r — o^t^H -'j-^-rJi f^i^"^ ^y^J C);^ — ' —

^JCäj *-y.j »i *Ji^S5 .yXi AJij.iL« ^^-J• eXJ'l./«! jj.ii i}~^-' (*-rV'^-'5 f*-^^



WeMhausen, SchoUen zum Diwan Huclaü. 445

sXi \SS ^ JiiJ J^i ^ii\ iÜ^y*Jl Ai.'L>.i>b OA^-I (C^3 r*"^^-?^'

199, 1. ^.j^i^ ^c?, ^1 ijjf ^ j^5y ^l^t ^su^\ ^A JUi-Is"^

200. ^^iso.^ -x^ ^(ji, j^äi! _j.p3 pI^I üÄJ>l üLsLy" Üb! _ I _ i

..«X \J i^^xJlXi i^X-g-J \ösJ> C^Lj! ijliXJ ,•*-* \a12JU i_>J'l> (j;iÄJt Joi.«Ji»

^ - o - -

t^Uü», i,j5Jl\j f*^^J rrV*-^ I ^-tS^--^ L^!ö! ^3 - ^-«^ r)' j~^ J^-^--^3

JoLcj ÜtL> i^Uü /»^^ kCsJ>^ Ä.^vLw'^i! oUÖ .jUAv>.Jt jl-:^-^' J»£^-Ji

, ä»jA.AaJl *Jl_^il — i^ — i3>;^^-^^ ry-^ ^>*0\.JLj JsX:,^5 t>..«.^wa ^Ls 3

^j! iLLäJi X.x>jAÄiL xAJLj KxxAi (^1 KJÜs \J JJliw L^üiji- i^Lw LgJÜ

^ ^ O - 0;i^ -

O-oS« ~ £

30*



446 Wellhausen, Seholien zum Diwan Hudail.

1 201. xÄ^ iJ>J3 ^^Jilij Jj<A j^i 5._j_^xi»./« iÜL-w-j iL»^i_c ii-jt — I —

^lX*/1 JJ' ^5 ^3li iuLi' *^ ^.^
j.L«^.J >>Ü>.;^ l?"^^^ J^*^ '-^ ij^.4.it5

Jli (-t^^ß ^ J>y^^ iV*^-* (^iy* jr'^^ ^^ '^
1 C^ '^ f"^ j^T-^'

UxJ L^ rtV*^' äLjl »^J Jo_j.I:) _b._^ J-x-i-x xiyi^ jJLx^-Jl V^"^'

\S? Jou äJL^ BjiiJ ^j4.£- J.JI5 ^x^-o'iSl \jLi

2-3 202. j^\^^ _ r — c>.-*-i^3 o^->^3 ^5 J^5 ^j^^ _ i* _

»j| 0».a5 o^-tV-^ XxÄwv^! ÄJi>U.J *-^_j.iaJ iJ^J'-r*"^ jIt"^ 'J^r^^i *^-**^

2-4 203. ,_}^.il LiiJi __ f _ j^i! ^i ^if — r _ JLp* J^ _ c _

~ oE ^



Wellhausen, Schollen zum Diwan Hucail. 447

^ o

> ,- ü- -

^^ - ^ o £

xe(jx>5 L/iXj.i ..bS vjj^JJ »-<jc UJi^ ü-iJ! c>.js^/iJt ..jA ^JL>o! ^ä-oi/to

s > - - O -

^ÄJ X.äXj<T./«» y^vLsJl t3"-*-J ^-:^>y?5* C^ Xfti^-* — If iS>.y^ .y/S 12

vij^J^ — tf"— (^-lij-^J ^-i^-*^ (H'^,;"^ ^"^^
l/"*"*"^

xäI..:^^^ (H^j'^ C)~^ ^^^

C>VJ^-' ^^>^^ <S^^ ( f*^'* 1$"^"*^^ J^^ — '1^ — *"^ liSJJ ^i>»*^i t_5^ 14

L^,>ji> L*«^j' u oL! II -»..i^U3 ^X-g-J^ ojLi vii*.-^.>._i \o 15-1

} 'S- )

6 - ^ o - o ^

204. .jLx.^^ -*:2.^U ._
jl^'*"^^^

,.,L.Ä.iJ „^jtJl^ —«..x-ii ! 1

j^OJ^I i^IaxÄ^ pi:S^t^ Jc_L_j iA_^..a, x_]._x. t'L_Aw._CjJl T 2



448 Wellhauseu, Scholien zum Diivan Hudail.

6 3jlr-5 c-^-^ Ä-5:\JU sLw^ -,"11^! — 1 — ^'Hr^ ry^ '^3^'^^ ^^-^^

1 1 J o ,

" JCw ^i>>»«~ij I».4~e; »-'^•'S^ ^'^i.» o-*« ^^ (^t ^ V — ^\y^^^\ \Ck^

« ^^! rtr^ c^ u'-ÄJ 'wS.Äi^Vs ^^ÜÜI/O rjKj r^^ ^*"*'-?" r^^ — a — IJCa«

cvoJU^j! ^^Uail^ >iA^Jl j.}^\^ ^ ^L^J j*^*J •^^y'*' 'iy^\*

_^ ^-j*-^
''"S^i'ii

oLxi^ c. vl^i^^j j.^i
,J^.>..=>-

^.^cji» ^-i-i* L^j^ÄJ

3 ;dLlaj ^ü ^•^y^^\ f^^ _ T -- j.-P y^-LJ! ^\ ^\ yS ^^»^S^ (^1



r

s..*.

Wellhausen, Scholien zum Diwan Hudail. 449

L^^a«»» l.fJif c>.jLis L^^x^ j.aJ! fjt*.i.s.'S &.Aw^li X.-»"t._L , i^c *y

.^Lx_«.-j 1^» 1^'^^^ ^ii'^j^^ ^_aj>Uo
, c*^ 3^5 i^'ÄJt \>.>-Lo _Äjij

.Lci4.ii sL-4.-*! *JLxiil^ xxä.i=JLA^^jl ^JlxijU tuLvw«.*^ äL^it *._JL-«w.iJt»

„_ytj! (*-Ä-s*^l / ä.jLj53J|^ ^^U.i-5 Lg.>L«,^j<\J .^^LLii oi^^" "^ '4.^^-5'

^j5J3 LiJ J>_*_Ä-j .,! o-A/et lXs 'i-p";^! ^J5Jö oLs^^" ^ ö? (j**—:C_A_il

ör ^>uJ> ^iji 8sL\.5 lÄi-Ls Lg->5; ^! •Sy^-?. " "-

206. J Jüii^ ^i ^Äi! ,3L:>._.il ^ yP.^ ^^LäiS ^Ijj^it oiWvil _ I* _ s

? w ^ O -

o - > o -

(ji^:>ü5
^jr**-^ y^}^ Ja/^il ^^:>\jL ^.la-xJl uXJl-^ ^a ^^y:^\ JLj

^5 wäi-w ,.,iäL^! iA5>!», — S^ sL-i-j LäjtfiL« -u/ai! -i:=> 3

- - j o ^ y

^/^^' -^'



450 Wellhausen, Schollen zum Diwan Hudail.

207. ^_j.J^ r.«ü \J^'^ ^iju> ^^.^J! ^t^^Jl^ ^\^\ bi ^\ ,^y _^j1

3 ^Pj CJ*.2jJl esJö ^j. \Ji^J i?'^^ «'l;jw SLXjh ^Lxi5 ry-*:-:^^ 1^

^A^ftlaC Lo i3*^3 (»^ 1
(J>wJ^ Ij5^.J^AJ ^;^*J -^^iiA^öV S'l.w.ÄJ| O/Oi ^ÄjLl

-5. ,.-ye j'«"^^ ^i6_Xi (jS>j1^ ^ftlac j-Law-äJ! -I. c>.-J!» ü5>»-^!j j..g.s ^Ac

5 v^fjtJl^
l5^^-^' f^'^J"

''"*"^ (jr^'^^Hi O"^^^^^'" C^*^" — "^ — -^^^' -^^*

w w w O >

is-*Ji_\.ä o'L/«.^ (•''-^^5 »LÄ/iJt oLÄÄ.i*.^ii ry-^»: i-L^Ui j^^JiA>l» ^5j

1-3 208. \_»ö>^'^\ — f" — aJCa:^^ r^J^3 ^XJw^ -i/i: i*X**i2>i »J — I —

(P. IJo) IAj lXj^ , ...£: _».j! *./i3ys 5sLiXj^ O"^' O"'* i3*;V^-^' Äjjoiit^



Wellhausen, Schölten zum Düvan Hudail. 45

1

•,,^*.xAi2ÄJt ^A:5^i \XXx. <^~*: h *.'S Ä.^w-w ^.aJ (j*^ä ^!.äA3 _ v _ 7

209, 2. ^J^^!! iCxjj ^U _bj^J ^JJi i^vA:^^! ^j!

210. J^.vwö ool^» L^i LJL>L.=> ^j-Ü ^/> ^j.L^ f^-J — ^ — ^

iJLjkX>5 XJ Jmw^-Xj L/i^iö.s iClxv^» — 1^ — «.^JC^^-^Ji r-tV^'' .«.Uvv^sOt. 3

_»;_JV L»-fcLv- OvAJ» '2L4SJS» ,.,!»l\c» U-jzi O^» &1jA:>-» «w^iÄJ» -Xj

..iAj^ .XXio» J>l\*j! /•-iJ^'» ^^ »vX—
13 j»! £.^5 /»-^.J O.ÄJ lAÄ^ ^XJ

211 (p. 47, 23). ^y^j:^ KfiU^ ij^i^ iijL:>-^ ^j

212. JoLvi.^^<\Jl_5 *-A~Ä^ lPJ^5>1» cu.>.->»:aJ! ->otj Jj._^ j^*.JJ^ I — 1

jw*—A-J ^\ ^S'^Zi' r—K-i. ^i^'i» C J^x.^*» LPA>5^ .su,l\ Kx:L«.:> 2

-CLX/iiJl» -/i./o. .liilc-. l\X^5 131 '^.iA:>- AlXm5\j ^3'-^~> ^* ia>wi.ij

s o > C-~ . - o > - >

214. j^l Ä.S.I3 i^:y>jl 5^.^ lo\,.P .xC ij, '^-äjl^j '^-^-5 *-'i;i3 ^ 3

L-ijA:>1» JiJl *jl;^il» *.j.i KiJ ^:?. ^i; 'u« >Aj.j *.ili; — f — -s-X! 4



452 Wellhausen, Schölten ztim Diwan Hur/ail.

215, 3, ö)-1lXjAs ^JjJLxJ^^ ^ ^_y.«j

216, 3. j / ä..ft_A2.-J^ LÄ-JJäJI löi X_j c^ääa3 ^3^ *^>-^j vi>^.ftÄAa

1 217. xJl£. .liAxAvl ^! ^^J^l:>^ ^ «..Uij v^xi 'wJLäJS^Jl !

3-4 ^-r-A/i j^^ |^.jjj3 tlAc^l ^^Us:^! _ f _ Aa^s uj^jj ^^3 _ r _

(^.,L5>L\i ^lXäJ! l^^i) ^^^^ j^AfiJl j.-5^_j j^i L^Js-^U ^U*il. |*aJL^

218 (p. 51, 9). !\ys.j tÄÄj Jij^l /'^^•* s[;-^'^'» l-.«jLi -.JLLj^j ^«.ä.wj

219 (p. 52, 25. 53, 2). u? jiooJt ij.!:) ^^J^j ^.^Lj l-J^^H ^5^ V^jJ^

1-2 220. |*.ii*j.j — l' — [j.j<vJiy. tj.P.i" Uxjpwi;^ vi>.x>wjl c.>v^^^5 I

(i L>u.?'l><w,j __ 1 — i_*„/i:s./> ^Jl_ä./i» ,.- . o».xaw.^ i'T-^ x-Lj! iAac Ja?,

O - ) o .

\3)'iA*Aij Ä..>-w.>;jiji (^! iA*>^j xJj-i^» ,-i 1*^:1»^



Wellhausen, Schollen zum Diwan Hudail. 453

221, 2. tiuiS'Üi ^^! 1,25^ ü5^t3 O—O i3j-ÄJ l^i^Jlc: OLc r-r->^ JL^'«

222, 1. 2. ;3-^Aij ».*£ \3?,j^*.^'|^ 5~^.J1 <^yj\ yjhl\*i JJ J.AA^*

225, 4. 6. ^Lc ^JLc ^-xJl-c s^.-ii -äüj! _j^^ x.a.5 Ol:^! c>».*ä*J1

w5»-C ^J >->Jj^ ^^;y i-Y^ iA*-w O-LiJ J»vCwö" -3? , •..wJ.Jt JLli>cij .wvwwÖ

> — ^3
226, 2. j^;^Jlj ;^.^^_5 Aj'-^^ v_i.-ixil ^L> ,3j.ÄJ ^J/,L;J^St &j,'u:5\Jl

227, s'l^JI ^UJ! l^-ä-j — r — ^Ji.^ CJ"'^ ( t-^T"^
'^^^'^^ ' ^''"

^•.^ ^t--=r"3 J~5 j-^ LP*A=>!3 OdLo=vI1 ^'L*.j1_5 J^.5>! s^^^ ^ l5*^-^'

l5' '^-^y j (JhH^-^
(I^-) L55;-ri3 ^t^L-^ L>"J^^ ^-^ ^^j-^-*. ^r^

«.^..Äj _X5> O^j*^! eN-i-J" 5..Ä.4.-J N>L»./ixi> 3j.ÄJ t* L.g-0 Jv3.>;xi 3



454 Wellhmisen, Scholieu zum. Diwan Huclail.

10 ^j..s..xJ>\ _ I. _ »lX._x^( «.4.:S^!|5 ^.^.j !3t (_\.*j ^_5ÄJ1 Ja-yj^Ji

228, 1—3. Jo^l ^o'^l ^^AaJ! (.jsjl^l^ N^Iicl ^L^lj ^^^4.^ (^]

230, 1. ^iiL*Ia]J Ä-üij ;tI:iÄ/i J.xc.» sAa5" (^ö ^i uXj^

1-5 231. ^ftXJ! _ ö _ ^p^H^i u>.Ä*£Sl _ r _ ^Ji (^^LiJl _ I _

2 232. oo^=> ^y AJy^ L^Jlc 3.£uXj (P. ^iNxJli') ^"ß y ^ _ r _

7 Ja./«.ÄJ ^U)j bbJLi _.^4.J \i5 v_Ji._Aa_j V ij5>.Äx^5> .*/« ic>.xP3
j .. .. (__^ .. .. ..

(_^ .

L^ 1 i:>Ü ^A — LIj»..^j1 J»._J!^ X._j,L^ ^l ^ »._/o ..y-Jl-S -_/i>«*.Jl

233, 1. 4. ^^ij,.£.^ .L.«._5> *..>va3! ö^.^^ac j»1ö L*.^.*« .r-*^ i_^'*^^

o)' JjJI wLo! ^.jlxx ^Jj./« i;.».^^, L.^ju\:>U r^-^' (•'-^T-^'^
NJL4.>w..l Q./« ^5

234, 1. 3. JJ:/) -^^Aa^ J-^.-c^ KJ;-> L^'lX^^^ .^ ;j<^J! ^a ,^-,;^



Wellhattsen, Schölten zum Diwan Hndail. 455

236. ^^j.^ »j.*i3> !ö! »JLt>^ Aä ^UiLi^O! ^^ UxJl^ qjÄJ! J^L>jtJ;

237. c^^i olJoJ y-A _ V _ ^Lcaj! j^3 L>dj! ^y^\ _ 1 _ ^-7

->w*.^Cäj *_i Ji_/ix_j ^,
I _ If" _ _jJL:>u ^i^_;i-*5 öiAiw _/ix>- _ I! _> 11-13

^^^^ — tv — ,U~> wäxAaxJf — If — -li/io vi>-^iiui lAs -^^L^^i ^-^ 14-17

ü ^ J J

e5o^i s^jülj*! ^isu 'lju^ ^' »LT-l^ jiii i<^^ iiiAv^ v_^P3 Ü! ^y^\

' o ^

238. 2. -ö? L.gj>-L>j-c:^ iv.x>jÄ>w -tl.^,;

239. I^JLLj ^ i3yij — 1* — ^^j»^» üi^Ä;^; ^^^b r^s^äj' ^ ^jJü _ 1 _ 1-2

bk,Ä>ji — f — J-r=" 1 /*^5 U*^-:^ — !** — li^^JLjuajj UJ^/i3,ÄJ|^ *_i .ULj 3-4

t;^' e?^^ r^^' o^ e>^'
"

"" - u*5j^' 1*^^^ o'j^ r" r"^ ^'^ ^



456 Wellhausen, SchoUen zum Diwan Hudail.

o -

8 w'^vol ^»..i=^ yjfc.^>U ,c-*-iyj^ r^*"^' r'""^r"^'
— '^ — Vj^' rL*^3

241, 2. -ö? ij>.*J2äxj^ l5*-:^3 c^^'^ -jLäxj'lai

7-16 242. Uo'uJLu ^pj> oUJi ^Ii*j ^i _ n _ ^UAfiil j.5Jjiit _ V _

19-21 j_5_5,.j_5 L9'uj>-_j — n — J^jüii! (»^^y^ ._5*.xAwJ5 ,v .l_j^! — 11 — ii^\

30 (.U-s^Ji 5» c-^^-*' <5^ —^'— x/^L^!^ 'xx'Lj^vil J^l ^\ j,'u;^l

32-34 ^'tJi L_^jL-ip> ^xiL^i ^i^ _ rf _ ^L_iJLJi_5 ^LäÜl _ t^r —

3S-41 v.:>s..*.:>Ol io(jJ( ou?^ _ f t _ j^-j'^^ '^•^^ ^'^
r'^"^*^'

— I^'a —

44-4G ^>,^^ö L«Lv _ f1 _ vi^-i^J (J^.^ (j^äxÜ! Bi-X.JuXj> i^l^j.^ _ ff __

8 244. Lg-«.j<vJb äLLiixi j^P (j;! (.Llixi! ^„:> x^i^*:J! x^r>Lij! _ a —

22-23 5^5»^ j,U:J XJ^XJ. i3*-ÄJ — ft*' _ Vj.C uX-xi-ä-J j^.w.J j.^A^J _ fl* _

248,4.6. ^JotÄäx^ ...^Lä5 *.>u laujJ *.Lo«» *]*.]! (^-j-. .-.L^^ -o>..-^Jl ..y^j^J!

1 250. ^.,Lr lö! b-L^]c J^^ ^'üü .JÜl Jo=u ^S ^jJ! ^jxJ! _ I _

> ,OE -o£ >-

« ^.^ci-=> X>Ofci>Jl .yA v^Ä5'^I ,feJi Jb^Lc MA^ ,MrÄ>^ ( »«»•-ii — 1 —

7 il.4>ji ^4/L>-"v^ »J->" iL*,jl ^ft.M*.J -Xj( ^ftAV.jt V L_Ä_>.J ->JLiÄj



Wellhausen, Scholmi zum Diwan Hudail. 457

'iL-a\S\ ,4Nx^.r^i^
cr^"^ '^ r'^-'^'

ä-^iSj»! j.i^JI j^^ qjI ^3^-^ ^j-gJ^-^5

isL«ljtJ5 ^^ Lc/ü-xj ^_5»-J3 *j>o3 j^^ CT''^^
— '** —

CT"*^^ ^^"-^ r^ ^^

19-28

-^» v_Jv>L>J! — i*'v — i^^^t- ic»-j» ^^(_Xi( ,-»/« Ä.*!^ äjUx.» c>.i^ 37

iiyi ^vX-Ä_J j^s-.w..*J) (^_X_«.-J ^^-^! 3.^"^^' — ^^ — ^—^^-^i ,*~^ 39

isJCS,S^5 *.jL<U« Ü^/^L^iCo. ^wJ'u.5;\.s^^i! ^^ i:^ -LU^I tÖj_A»5;Wjf _ f . _ 40

i^.jl^.^: jiiJl^ pi-^Jl *-xj ^w^o*J! v_^>oLp^! v^1>^ ^ ^ g^y^

•;(jJt ^ |-^^' (V* ^-^ ^ (J^^ j"^*^-^' ('Ir^ '^^.ji-^' /•^''t-^^ Q'* '-^^

iüui>.]U ,l_:S\Ji v'LAa>.il —ff^ oL ( w^ .Ö5 ^Jti! &-«j>t ui-äJl» 44

j^ A-i!^ üJb'uj ijw^J? v'>^v^ '^^ yC'Xi ^-*r^^J i.^L5\>^ xsläij 8..5\J!

i^sljo ^\ ^Jc> ^133 i^^b cH^^ o)^^ o^-^ ol-*^ - ft - 46

olysJ» _ fA— ^U:>vii '.-^Ujuj U^^Ui ^/i i^3-J_5 >-J^Wr* ^^^'3 48

jj_j>l U! ,3l-ä-j ,JJ=- 2>^^\ i^^ mLs^" (^5^3 ^W-=^ s ^J^^^ ^^5^
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49 UUi (^3^^_5 »,'Läi L^'AS'f^ jy:<\j^\ ^La^i _ f1 _ j^.j^s ^c uiiö

50 w>i :>LlJ| _ ö— 'l_5jj>":5S^I ^'ücÜ! ^Ji,usv>
e5X--j_5

^.,L^-/> ^j-^j

&•_> ^^.AwJ' OJ.^ ^S>*>S>- J^^^Jt^ 'w».:;^..; ^_Ä_>. Nj^ao ^3 *—*^-f*' — öf —

57 io^AJic _ öv — j>*JiJ! ^JLc «-"i^^ l5'-^' Z"^^^^*^"^'
-tliAjJl — o1 — L^irJ"

Jjii .j! J^ !L\_=>i_5 c>—LJCJs ^^S l5j^ ui*^L\i ASj iLotliJ J^
J
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y i

^\ S^i-:>. J^f» ljLJÜlj xJUiJ! (^1 \_ä_i5 \JlJ1 ,*_i,i ^^Jij

v_jjJl ^y'» /^ü^^w! iUx^ Vt-t-^ — t_ JoUt pU-> .,^!JU 9

^/) r;^**^5 •,_^äji — i! — *^_?^ KJlJyJ' &jc:X>, iU-cü i^iiXxi !. — 10-U

L*j 2^Äc / fl^.A.*:"! I c*^^' sbL»-J iJüJL) Kaüs .y_Ai i)<*.4~Ä i/^J^^ /-*''-?

^--* lAJ . .Lj-i — If" — ,SsX^-« (j^JLxt Jfc-«,...*^« C ,^A--'l J^-^' 3^-^H ^^

-xJXj! äJli' .j.^ LP.jiJkÄj 'waJlxI LP.Lo — \f — ._t.Li»/8 0»..iÄX ijr-ii' 14

U^LP ^Ü (J*'J^iU i.:>^'Lä! OtX_5' . _ Iv — Ay.*H y.i.Ji W-*3 ^'»^^J' 1^

^L^JCw
'-J^*^^

fc>>i:J! vi>-x].i> '^«./>::iJ *J^H «^^^^ri — ''^ — «•-^'Vr*'?
^^

i , 5 - j

252. si.^.*! ,5»—;^» ',r,>>.x>J! cLä/i J«_ii-ji» .~.t*>^s>- ».Li;» 5,«„xi — i^ — s

c:;.j.,iö lAi» Ji-ii lPu\^-U Jo"^S1 ^ ..U-v^it ^^j^^' ,L-.^!_5 Lic'JOs

f*i^*-^ i3 lS' o'^*"'^ CT~^ K-LLi-x^ -äi *.iJl ^«.w<>_stJ» oL-o! J.«_j.-ij£.

^Xjs» .Li- / iJi.J=^v_j ^Aj If" >5_>j!_j ,--Le ^_»'wisi. Ä.>-<'w.« — L — 10-13

o

u

li-X_S') v_^i>J feL.P *_*.j , fcAi.»j _ tf _ Js-».2Jij A.A2.i 5_bJs J.-0'wi u

Bd. XXXIX. 31
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20-21 wyv^ixJi _ n _ Suj v^Ij — r. _ ^^büLi 1j..^:>Lj 00 ^Lüj J.^L>ÜLi

J^jS'w^^-j!^ U*^'^ J^^^^ if*^^ '"^^ A-^^UXJi r^^ii p|.AwJ!^ U^äJI

23 ^Ä.^ _»% '».j-r Ij^' j-ir^
Lä_j> _ l'f" _ >Xx^'5 JJL« «.X:<\.M.o i^iÄJl

29 ^_^'t |»^bo (^i i)'U>^ U^ ^jj^'uL:;j ^JJl ^3L^JI ^:?^'! — n _

/ äi.;j ^3 .j_ji-* L-J^„.;i_xj (^-Ä-ii v* lI^'-^J (^lXJ! J^l^n^ yi .jji

30 ^ j^^i j, ^!^ ^;>^^J 0A35 ^,b ^I_Ll?5 j-^<j ^j1 'uPt^^^ — r. —

1 253. ^^y^ r*^^^^ l5^
'^'^^ ^^ ^^,LXJCwvl La L^^Löi sl.^! "^yJ^ — ^ —

2 ^'u^Aj! iA/^^Lst^jt^ Lg^xiiftj Lg-L*^!^ Ü^j^5 ^-/« Vjj^i» — l* — ^-i^

3-4 w*—^!ö J^_:SA_v« ui'lö r—>! r-J-> — f — j^^_jL_a3 ;A_i>'L-.A:3 _ t*" —

5 •wVjt-o ^^! uW-?- i3 lA/Lw vA_i J^:?- ij.
c^^Xä-a^ ^iJl iAj!^_^! _ _

7 O^LjÜUJl lii5^| .^! »y?^ ''»L^ J-?^ -N-C^^J>
lJ-2-<j£: i3^Lä>J O'^*^ ^

- ^ ' .
•- ' ^ - -

10-13 (j*'uJ ^ _ Ir" _ ^=>5 'uZJ ;ji^J ,*.i ^\.J *J r^>^ Sjc _ L — ^'u*=u«
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i3yiJi lX-c Ä.X-y**.:>5 xä>wj*^>-» iU>JLo^ Ä.^_;.jJ«Ly» SA-j^-ä-^» JoLä-S^!

254. ^jfo^!Aj3 j^^j'Lxij __ A _ j*-5:\av1 LP(A>^. q^j^ ^-^5 _ f _ -i-S

255. v_,*w03 lA'i^ IlX-j^ 5iA_f i>^^-fs>^\ lAi v_/>.x3».i! .•^<* i^^-o»» — ' — i

Ka^JCI -Pj L>^^^ v3 -^5^*« (-^^-5 VS^' rr^-^' XÄÄÄ-* i3^ÄX-*5 \i>>~J-i.JV

c>Ii uiX.w.-M/-> löw_5 _pV^ f^^ a-***-^
''^i>.w..> (3>-Ä-J X-v/-:^^! jXj^

_?3 l5^-5 ^H^ — 'f" — J^it.;i>j (^vXxJ — ir — v*~^-'^ l5^->
/~'^~^ ^^''^'^

31
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6 256. j.Laj<:J! AJ! j.-^^ sJv, 531 ^-iL:i-L5> ^_c »iAJLj j^ _ 1 __

- o£
,

- ü J f? o -

7 O'wO.l L^-ö .^_».Xj ^Lu2>J io;^!_5 (J^H-^ fiy-^ *w'Li=\Aw (ji3.-x: v

O ^ o - o o -

12-13 -o 's^^.*.=>- .L^il lAv« Ja-Ci^ \^ 'ä.sJJCx Ä^lö L\.JL*.XO,x !C

*iixJ c>-*-iJ ^'-^J rfy*^j' i<-^^^^ «-iaJJ !öi »wJj.JÜ! _bv-A_i> o!j^j»Jt

o - > , o , } £ , , 'T' —• C' -£

16 j3 ^»_>u^j L« ».-^^j^ \&^.jI—«jl^ o"^J (3*-^ ^^-»^^ "-^-j' 51

22-23 AiiJ ,^^Li _cr_ wJL<vi! ,.,li.J! _ rr _ Jx^Jl ,.._x 'lP,j^>o

24 iijL<u« Kjj'Lv^ — l'f — ^jS JaäiJ! oiJU3»! 'uJ Q>^^ v_j'L_>o i^Äc

27 ^1 ry^-^ V^^ i^*-^ ^c-^' ^.ij^..^ J.J. (^i — Tv — sL^-b JJlxi »^LL

29-30 ,.^ä4..v--JLj lA/iLc wUiJli — 1^. — ».>^^ ,i ,L>-J! *^J f1 .-£

wV.>.l.iS» ^Xvii.Jl uX.a.w.j! (AxJ ^i_5 iA>-w tO L^ ^^ '^bt c^^JH lAxlfcC

^^•^' ^oJ^Ji _ rv _ nJ ^^,S^-^ ^ u:3..£ ^b J^L^J! (^Jui^'! _ ro —

^**'''^
c>^^-.!. o./SLi! c:^^.c _ fl _ ^JC>..Lb , qOL^i! _ 1-"a _ J.j<väj!

44--16 ^j! ^wJ _ f i _ \X>w._J "b) £ ^^\\ -iL ,^1 ei'tA^/«! OwXi! _ ff _
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} > >

vi>oto-*J' — ol— UjC qI^' !3! >Ai.j cXj=^ ^^ii O'wi^ ^ „äJLs tLJ! ä.iy 51

i^Li^ ii'J j^» IJ^J j>^' (^3 oli o^ XJLi '^IJLi .i>Lx ^Ji;c«!

r. j_

> > o o i

^^^„i;.:>Lwj
p ^ ^ lu'Si Jqs> Q-it^s Q^ (^' 3kÄj c>.Jj-* vAi» lc^j^'5

i^^rii, I jrij^^ Js-^i 3j-*-^ _^-^' l5"^^''
5-*^^ ^3 Ja^w! ^^c L^

/ äjLj *j. 'ij^.^! ^L»jajJl — l*f — l^jCxy« IjfcAiÄ ...^.AiJtj ,-5-*j^5 v^oar 24

1) In der Pariser Hs. heisst Ibn Bukair von hier ab immer (saä^*- yi\

.



464 WellliatLsen, Schölten zum Diwan Hudail.

. öJLj f^Jii qjI ^ »ij^^ ^-^-== v*^"^ >3j--^-t^ iM-=>"5 ^Li"-^
lA^pj' ^J

33-34 Lghuj ^. ^-Jj
^j->-J

_ t^'f _ w^XA3 ^1 ^^1 _ i*'i*' _ j,ft;Cw,J

38 c;»„>o:2» *.i-XiJ OfcX;.>:a5> — H — h^ f*s^ ^ iJ>,'u iAj.j w*i^ äv^jIO • -^ r - -' ^ •• J-- V • -r^" _ (^

^j- —-^> wj
38 .-vI^Lj 1^ ,ä-w w^iAc^L ^3»^-«^J5 ^^' > *^ — l^A — X>s;^ xj^» xLjw«

iJ.X*J^\ ,
^_j_IaJl O.ÄVW l!i'l-ä-J3 '^-^H V*-^!^-^ ^^'^^^^ 0->^ ^^"^

5 258. Lxjww f^^ ^ i^t Ji>^Ji |^.^x) ^^.^wJ Q->^-> s^.>«JC.w./i — —
5 O 5 '-

. ^ . • , . > ^ ' '
.

' '

9-10 JÜ», SJLt\ \. — j^-^-*^ (iS-Ai» J.-<Ji>-)i O^V^j! — 1 — i^^-*«
''^•^jli

'
;

. .
- ^ - ^ - -

C" o o €• o -

12-22 OiJ>!jJ! _rr_ '.jN^Ji «.-o^ .^oio ^^-^^3 >..:S=SJj -.fA v^ — if_

3 259. ^xil K>IIjJ! ijop!\ 5^4^! ^LJJ U-=^^S ^^ ^1jÜ( ^^! _ t^ -

o £ o > - -

12-U ^ £">^t L,-^":^^
\f — ^*wc ^^Läj tLoa-'.J x.><JiJ Ä-jÖl-» _ IT —
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260. -Jis^ ti5oy>V:? _ !l _ iüJij äJ, _1__ J>.äi (-JiJO'' j^vs« _ \ _ i-n

261. bSL_b c>>.JiJL^ clJL:^ _ If _ j.'l^JlJ1 ^ljJi\ _ ir _ 12-1.

^\ j._^ J^ j_^^ !_^..J-^j _ tr — oJ^ c^Lla^_5 L.^ ^^_^.j 23

262. j.^^^ ^_^J »1^ i^^l^! O-^-^ ^' ^L^ j^ ^y — t — 6

^Li> __ rr _ cr-^' l5^ V'^' a^ ^j-^ a-^' — r. —

iJ50^_.u -XI Ji 'w^ J^^^^S '^^ij^.i _ f"A _- ^^-iL:S^>Jü! *^;^^jJ5 ^i^-^"^-^

263. 21. 28. ^_x jj' ^'Jü L.^' J^i jo o!_^! iJ^ -ä^Jj!»! ^dxi'iic

264. ^^ ^'uo J!^ NiLL>.! vi>._I.j lö! J^^Si JoVi JuJU ^li _ 1 —

30-33

^ L^ ^^ Lg.,j J-^L:?- £-L*JJu wJlc j^jl-T ^^^ jKi' i3ti _ !1 — ig

3 , , "^ '
>
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' ' "
' \\

"
. .'. "

'

19-21 x*-ö i. ! Lfl ^3>-ftH ^' j^'' r»^A>^^s=^' U-S' Jwy*^'! *iAäjS\.j 11

^i^;_c- ^_^ ^l\j ^ 1J>1

265, 2. 5. 7. 8. 10. i^UxJ! ^ JJuJl JjJi^l -v&^=-l_^l ^üc^J

v_JvA-:$\Jl iJUo[j-Jl ti? J>»-5\ib U^t^ '!^-^-;^-^ jj-r^-*" "^^^^ V-*^3

^Jo^l j»L<;^>i3 *^J>->^-^ i35-UJ>A:S^U J-olvJ Q^v^>^5 c^

ö 266. ^L*.il Li-J ;-^-^ ^_5-ÄJ
(
^i..:^! A_^l_5 ^\j , ö.xiwys 1

8-9 ^-A ^^^iJi\ 0..h._J v_ÄJ<ULv<^J i^jJ — i — jJ^UJ j^^-.4..^_J _ A _

11 c>-H l^ /?^' ^W^J^3 J0I3
l5t^*-^^^ l5j^15 P,/*^ >-^ — H _

13 »U^l L.-LJ1 xä*.i:. 8^1 J^ xi*i __ ir _ o.^t^l5 jk^^5 ^

22 ajji' iJ-i. jj_/i sLj ..'»J-w'^1 äj. *JJii! ff i^y>^ ^^^ Cy**"^*"

24 _/f^ li- ^z:^.^ u^^-^^ '^>^j cr^- o^ "^s^ O^ _ l*f — ,J^

34 -^OiJtAn/a p ^^,ax t^'f -OCj ^\ ^c *-tJ-J V^'j L^' "-r*^;
-^

269, 1. 3. ^^ju^ ^ „Uc ^ ^1 LS^ ß^\ jljf oy JlT
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270. ioLäcl _1__ c^ jjy» c'J^ÄJ '^
^3i' l)-;^^'^ «^^'»^ ^'^^ _^_ i-t;

j o ^ o y ^ oS > ^
'

»

r.

(^^Läj (^5_j_5 Js_>.'bSl3 i^uXj^Sl f^yJJiJi] J^X-i A(^X_i> IC 12

) y - ^ >

\^y^'S^ iCX*w-».J ^! "»^^-Aw^/Sj 'L^^.g- (,^/^_J^_> i3 11 --•„w.ÜJ» IC.

-.rp^'ü 11 .j.Ä«.jCy« f^^j ^y^ T"*-"^
-t^jJ! -.L^wii xjLäIoj Iv 17-19

\_J sli-JL^vJ!» is J i^i^Äi^J i.i=\JLfl t'f iiwxLa; ii._JL-xJl./! n 21-24

iAjlXjS^I i^L« »AjJvxajf ^f , * (j:»_j_5 ;_vJL^ »,>> l^'t^ 33-34

O »• i - w ^ >

/Jpj3*
^i —. öv «_ tAjA-^1 J:i (^jj-j», / ojLäj ^ / '<LL^l\ _. fa 48-57

*- - - o -

(JmSjLäJIj ÜiÜ j^LciAw« 11 _ LixS ii -Ü ^ (_>Ö .1 / äJU*« 1o _ (55-66

t2j-/iJLJl ^^
(
t^ >-,»-i-> ^^

p'^L-^' ^^^_^^^ oJii'l

271. ^JbjUil ^iJl _ t' _ 5l_xl LuJ^ c^oisj vi>...liJ _ ^ _ 1-2
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\j>\ äLJÜ ^UJi-j, ,j:2»-^.j';i'! ^v.i:U-.i! ,.,;.,»-JU j.iA>*J! rr-?*^'! UjJl<^vS

öA^^! 'wA>iJl. „^.w^ Ouo"^S! (Aj.j L^» iü^xi Liili' (jiswxjJwJ c>>.2jo»
• ^ ^ ... .^.. . ^ ) i —' .. . . _^

y -

.jL^^li .,^ ^xij<u! ^:>ö^\ »..M^iCi^ x^iic J, J^J! i->J^ ^j>U^JU

'w>«5 ^_c_,—j3 *.äJ! i-'^ ^3^._iJi_5 iL« j^.jLJ—i;» (^_;-^' ;;j-^ ^j

16-17
V'uw i^'UajkJ !v ^Ä;LE J)fc_I:> ^iCc^' ^.^iXj OJ^yo i1 r\'-f^^

IS" .

.

. . 1 .

,

( .

.

'

äJiji U 5, »JSk-/« ^» oJJ. tA—S» »_i» LjJ'i_\J>!» c»A.-o , fci»

iO , .

,^u:5^^!, io'wi Jj_?» _ n _ >,/-*-^' ^y ^~*-J'3 L-^' ^--»-^
C>"-^"

- }<• - . > '
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!»,xLj \j>\ 'wp£wÄS ^i.»-i:5> ...ojtJ! Aj-j A\^J,\ *j=>. w>^AJ' -j-Ji

-ycLw^ <-ty»Äj5 — f*"« — (j^-^ .»-r^
''-^^ '-^ »Ax-^ Q-/< ^ fA -w^ 28-30

jjis-y«. .^-^X-w» ^j:2_A_xi, *.i-**» iuow*--! CT"^^ O^-^^r*
''^^ ^"^ 5A>-

yy*^ A^lkA/« tX-X_Xi i^l -^i^^l rj'' ^^ JsAj>w« ^.^* 33-36

j o J

272. ^J;^\ k.\ W.4—' ^,«^5=^^j .i>^ jj——« 3*-^S bl.Cfc.ü.xi _ r _ 3

iU-jL«.*:^! (Aj^uü!. v_^/wL^J! *swJt. ujwJs^! Jb^li ^„AJLi, ^«J4^L>"J! -
'--^

J-xat UJ ^!^. bS
i^yü! ^^» Ow^^iw äJJJJÜ Jw_ä_j» öA^Ö lPuV.>1,

^'Jü» 15»J.^ uJ.^Ls?J! ui^-^-i-^j" Ä.»J-^b,il ,.,! J^^ ^Jj .,(, J.;.^

j-JS^-äJ!» ^ 2 M>.>I_]> ^^*,Sj,_
^ ; »».t_j UjL_—. ^1 _ !. _ v,:i/^_^3 Sil 10

^^ - - ' . ,
- -

.
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^«.X5>! uX.i Als>J! oL! l\/j;5^5 _ ir _ *-Jsl .-r-^-' i-Y-J» /».A-iuJ!-.J) -» ,) uX/j;>'0) )i ^.—5) H"^" O""** (*"

i7-i;i ^j—=> ,.,Li' L-^ (J:..AJ! ii JaJiLsw.j (^cl (v ;^A-o( oLii!^

- <J - - >

^ 5 - > ^ «

-laju .iN-Mj ü^jCj üAÄXj L «.iS icl ^J^-^y vi^AwJ'ti' ,.,l» LiJ iA:>\j

25-26 3yij _ h _ Uiu (jcl (^_^j *-^ ^ '"^J^'^ ^'-«J -.l^V^^' ^l^'r^i' _ ("o _

(^. _j_5 -3? 'Lg.j L'"^' '3^--r^ rj^^ /*-r^^-^^ '3"-^ j ^3 '-^•^^ i}->^^ (*-^

30-31 -S)-/ isol r*J^*, p'>-«3 j^UsO ioLi r5 , ;^JL^1 KiiSi»./« l\:=»! T,

, , „ '",0- >--

33-34 jiJLp —t**!^.. J^*^ lX-LJ!^ ii-J! 'iJ^J;^j£^\^ LjLCj 't^jjj _rr__
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273. ,. 'Jiii^U
,
» Jla c>-^^ — f — liS-^» 1 i:;».j» Ä.S..-W M^^i

I
1-9

Ja^^^] — t*" — '^l^-*^' (*"r^'' w^_;J i' f*~r^'-' n' (
t'i"'^ |*-5-?'-^Äi 3

^^wv^ Q-^;^ ^ (*^^ f^3
'•-'^ O^ 4^^ j^JaüibS? OJOJ^L Jsji^'t

Q...^^ ui» i^3_;J» u»^^ (J^ -x^^äx -j-'-^^» 1-X.jt-Jt (J^ ^:p^jU v!^'! ,^

> 'S-
. , c

o-

J ^ -

»j^äi _!!'_ ^.^t ^U o^.»JC^-* objj ;?iUJl wj^yl _ il _ 11-1-2
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16 ^J«J.:>- — \"\— N>Lcw^-> ^oiJl i^^L^t. '-s^dij^l ^^ J^-wl ^^xiJ!
if^-*^

^ rr^«-t-i '» r-^ *.->~-^ nJjkJ ,~<iÄr «—ä-J u« isLcLÄJ^ iAjvJ*~ii /v^j-ic r>J«-i

,-Ot>-! ^X
,

»,j.*J w/" 0»1^ ^yfJi ;j^.O 5^^ ^A^l Ju^! •'1/^5 ^"^ ^J-Äa^

17-3? ,j*_».^X' xJJ!^.o OjL-co j^^ A-ij.j vi>*.JLx_j Uii ^_53^_5 tv

JoUi^j! Js-A ^j—^ *j'lJ xi'j' JiXAwa i^^L?' «o^"^^ J-*~=> xi.^5>-

19 \J-«.P> NJcX^ 5^-^-^ — '1 — l\-i-t«i.ix iy.i-JC'*.-* ^^1 ^«.^JÜi JoUa3-

20 NlJiijj ^J^^-^-J* sJ>^__fc-J LiÄ/ilJi r-*^ J^ »~^ ^_J-w __ r. JÖ-C ( iijLx?

23 U.J'A^»L -.j> JC^L, ioLx) AlLj Lyo ^i>( ,1 ujk./iiv< .% •::jJ>.Jj\ ^f

24 o,_,v.«-X-j oA/si^^ö' ci^A:i-^j c:^so ff «-JC:pwo Jw5Lj>- N-<_r> .1

2G-27 tf"' Cil5JfcJl^l _ fv — xi Lyji' *wlx> _ÄJi i^_5_;J» *.£0 ->0 _ n —

30 v^^^^ ^^^5 r^*^' ^^^ a^^'' -1"- - '^^^^^
^^S^'^ v31^^i^

38-39 J, .»NXCo A^ÄJ _ f^i — Js^ÄJj / i-CijÜ Lii! '-'VJ-J — i^'^ — V^-^^"*"^'

-13 J^!_5 \Ji ^.OIX^ „t->0 ^\ J^L^ (^^j-rJ^ - fr _ Ü?'Lj( ^^->->

.l.l-.J.I L^ji — f-5 — A*>.J1 ^^ ;^'Jj i^i 'u-;._J u5.^-J_5 _^ (^ —ff —
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ol3 — fA— KJjk.«*^ Ä-JL-sI^V 'l-J.JL>,1 ^ifcÄJl
l)*-^'^' *^^Vr*-' — 1^^ — 47-48

i3LÄi^^^U«it 5_J.^w't u\-Ji_J 3»-^ ,jJi.^wJ 5_>_J' ^wV*-! 3 *~:^--' ,^-:^'

O j" — fi A'l:>-,L* UjJJ^j» ^..w.>Cö' ...iv^vii^ ,2. ^wÄ^J ^^» S-^LftJS i9
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5-===-'
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Bemerkungen zu Führer's Ausgabe und zu Büliler's

Ueb Ersetzung des Vasishthadharma^ästra.

Von

0. Böütlingk.

1, 16. Bühler t'asst die Locative '^'^^ m^n im Sinne von

Dativen, w^as mir nicht zusagen will. Wenn 'T^T als Adj. sonst

zu belegen vsräre, würde ich vorschlagen "^«It 'TT^^ ^^ zu lesen

und zu übersetzen : „Was in den drei Veden erfahrene , rechts-

kundige Männer für reines und reinigendes Recht erklären, das ist

Recht, darüber waltet kein Zweifel".

1, 18. Es ist ^TfHf%^^W: zu lesen st. ^^Tf^f%^:

.

1, 19. 'RW T^T** zu trennen. Derselbe Fehler kehrt später

wieder.

1 , 22. ^^rtif^m gehört schon seiner Stellung wegen zu ^<Tf7I

und bedeutet „nach einem Jahre , im Laufe eines Jahres" , nicht

„during a year" , wie Bühler übersetzt; dieses wäre ^«R^"^'^.

Im zweiten Halbverse zieht Bühler «T gegen Sinn und Sprachgebrauch

zum Vorhergehenden und lässt Vasishtha gerade das Gegentheil von

dem sagen, was dieser meint, ^'m gehört nicht in den Vers, sondern

an's Ende des Citats. Dann fehlen aber zwei Silben im Verse ; es ist

also mit der v. 1. ^TTT^TT^T'TTf^fTT zu lesen. So bei Baudh. 2, 2, 35.

1, 23. Wir erfahren nicht, worauf "fffTTW^TfC oder "RfTTW;^-

^Tf[. (so liest Bühler, wenn nicht prati^ahnujät ein blosser Druck-

fehler für prati^aghnujät ist) ziirückzuführen ist. Ich vermuthe

TTfTT^^Tfi;. ^, ^^"Ht mit W bedeutet als impers. „es wider-

fährt Jmd (Loc.) ein Leid". ^^ mit TTTtT könnte bedeuten „Jmd

(Acc.) ein Leid zufügen". Eine Verwechselung von ^ imd ^ finden

wir auch 11, 7 ("R^TflT: und IT^rTT:).
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1, 31. Mir- scheint nur die Lesart fT st. "^ erklärbar zu seiu.

1, 33. ^3inti:(!)

1, 34. '^%'T ^f^T TW^. Hier hat sich wohl eine Glosse

eingeschhchen.

1, 35. Vou ^fW^T ^'T^flT»!: gilt wohl dasselbe.

2, 6. t^f^^T ^^ zu trennen.

2 , 8. Vgl. ausser Nir. 2 , 4 und Vishnus. 29 , 'J , worauf

lUihler verweist, noch Samhitopan. 29, 8 fgg.

2 , 9, a. ^f^^ Druckfehler für 'jf^. c. Ueber ^fT^W

^Tf s. u. 2, 10.

2, 10. Vgl. ausser Vishnus. 30, 47, worauf Bühler und Führer

verweisen, noch Nir. 2, 4. Samhitopan. 32, 1 fgg. 35, 10 fgg. und

Spr. 4992. In TTW sehen Bühler und Jolly (Vishnus. 29, 10) das

Verbum fin. '^W? welches zu dem vorangehenden Optativ doch

nicht recht passt. ^«TTW'TT^ ist ein alter Fehler (schon Nil-. 2, 4)

für ^«TTWTT^: , wie schon Aufrecht mir gegenüber zu Samhitopan.

vermuthet hat. Dieses finden wir RV. 10, 168, 3. AV. 9,2, 10.

gat. Br. 11, 1, 6, 10 und so ist wohl auch RV. 10, 128, 4 (= AV.

5, 3, 4) statt ^fT'TWTf»?: zu lesen.

2, 14. 16. Die Lesart ^IWT Avürde mir mehr zusagen.

2, 21. V:\ wohl nur Druckfehler für "^T.

2, 24. Mit welchem Rechte ergänzt Bühler „shall not seil"?

Ich vermuthe, dass statt iTT , was hierher nicht zu passen scheint,

wie Gaut. 7, 8 i^H!^ zu lesen ist. Nach Baudh. 2, 2, 29 wird

einem Brahmanen Steine zu verkaufen gestattet.

2, 30. Baudh. 2, 2, 26 und Manu 10, 91 besser ^f^^T^t

st. ^f^FT^T^l«

2, 32. Statt ^T!^T«IT^'T^T«rr ist ^"n!5T«n^T^rIT«IT*T

zu lesen, wie einige Hdschrr. haben. Vgl. Baudh. 2, 4, 21.

2, 35. Dieses Sütra, das die vorhergehenden vedischen Verse

erklärt, rührt wohl sicherlich nicht von Vasishtha her, und isi, ein-

fach auszuscheiden.

2, 41. Statt ^iR^ ist doch wohl ^'«T^ mit Hdschr. F zu lesen.

2, 49. '5'^TTT^Tf*!^^ ist doch wohl als Compositum zu lassen.

3, 6. ^^T'TfTI episch und metrisch i'üi- ^^T'T'iTI

.

3, 9. Kl. Vgl. 13audh. 1, 10, 27.

3, 16. Vgl. Spr. 7428.

3, 17. Vgl. Spr. 7469 (nebst den Nachträgen) und Mahäbh.

12, 34, 17.
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3, 24. •^^^'^ ist wohl nicht richtig.

3, 26. "m ^tW** zu trennen. Die ausser aller Constructiou

stehenden Nominative ^ ^' «*R^tTTT'^T WT^ fft^»^ mit der gar

nicht hierher passenden Erklärung von WT^ m'^1^ entstammen

wohl einer Glosse. Ich vermuthe, dass ursprünglich nach W^T'TT

nur WT^rfY^iT f^* gestanden hat.

3, 38. Lies ^T st. Wt^T.

3, 57. Lies ^f^Tf^T^ st. ^^TTl^Tfi:.

3, 65. Sollte ^^r^^»?; richtig seinV

3, 69. t( l *i ITTfTTW'TTf'T ist als Comp, zusammenzuschreiben.

4, 7. Hier haben wir ein Beispiel für die Unzweckmässigkeit der

neueren Schreibweise, bei der das doch Niemandes Auge verletzende

Elisionszeichen, welches schon Bürgerrecht erlangt hatte, weggelassen

wird, und wiederholte Worte zusammengerückt werden. '^^^^'

kann sowohl ^^ '^'^' als auch ^m^ -S^V^ sein.

4, 12. ^^n^T^ vielleicht nur Druckfehler für "^^im^.

4, 13. ^ wohl nur Druckfehler für ^.
4, 33. Man trenne ^J^ll W[Wl^.

5, 7. Lies ^Tf^tfT statt ^Tfr^tt^T.

5, 8. Lies ^W^T^^.

6, 11. Trenne "fff^T ^^

.

6, 12. IJT^^ ist die richtigere Schreibart.

7, 4. Lies WW^T^T^Tf

.

7, 7. Lies ^^rT^^ st. ^JilrT^T^.

7, 12. Wenn man die v. 1. '^•TT^^T^TT ))erücksichtigt,

wenn man sic^ W^'t ^cl^ und ^^T't ^^ nach indischer Weise

W^TTW^ und TRIT«TW<T^ geschrieben denkt und wenn mau schliess-

lich die so häufige Verwechselung von ^ mit ^ sich vergegen-

wärtigt , so gelangt man von dem vorliegenden monströsen Texte

ohne vieles Nachdenken zu folgendem in jeglicher P)eziehuug tadel-

losen: ^t l^nm^ipÜ^T^^^f^ö^Ur i^T'T%^T^'>^ ^tJT^^.

8, 15. Verbinde 'I^T^T: .

9, 6. ^T^TIHT: schlechte Lesart für '^^TIT'^:

.

10, 27. Die Lesart "^IT^ giebt gar keinen Sinn, wohl aber

imi\. statt ^^^^H^: ist ^^^^^: oder ^^^^^: zu lesen,
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11, 2. Es ist f^^Tlfl" oder t^TWt Nomin. zu lesen. Bühler

giebt hier ^ nach dem Vorgange indischer Erklärer durch „as weU as

(others enumerated elsewhere)" wieder. Ich glaube nicht, dass ^ diese

Bedeutung irgendwo hat, hier aber ganz gewiss nicht. Wenn der

Autor im vorhergehenden Siitra ausdriicklich sagt , dass sechs Per-

sonen der Argha zukommt, imd dann diese sechs Personen aufzählt,

kann ^ nicht „und andere" bedeuten.

11, 7. Führer hat mit Recht gegen Bühler der Lesart UlTTflT^

„Wöchnerinnen" den Vorzug vor IT^T'JTT* gegeben.

11, 8. Führer hätte, da er das Elisionszeichen verschmäht,

^fTT'^TT'l, schreiben müssen.

11, 12. Lies f^^^WRIT, wie die v. 1. hat.

11, 15. W^TT'tTJT; ist zu verl)inden.

11, Ki. Lies ^3r&t.

11, 17. Woher das uneingeklammerte „three" bei liühler?

11, 21. ^Tt ^i;T^^^Tf% zu trennen.

11, 27. Lies %^ st. '^%. Derselbe Fehler bei Baudh. 2, 5, 10.

11, 33. Sollte T^fTTi etwa zweisilbig zu lesen sein?

11, 37. Lies W[^ st. W[^ und trenne ^fl^ ^^:

.

11, 42. Mit fH^f'ff weiss ich Nichts anzufangen, die richtige

Lesart ist wohl •T'^'pfT.

11, 70. Am Ende ist doch wohl ^^^tH zu lesen.

12. 13. "^lt<T''TTTTT'T. kann doch nicht richtig sein. Ist etwa

"^n^fftTTTI zu lesen.

12, 23. T^T^ ^^: zu tr("im(!n.

12, 39. Wegen ^^^^T: ist ?TT^ zu lesen.

12, 40. -^H^T^T^ Druckfehler füi- ^^^T^t^ . 'TT^^fl

giebt keinen 8inn und "^^^T^fT , wie Bühler lesen will, kann nicht

„let him disdain" bedeuten. Es ist ohne Zweifel ^^^«T. ohne T
zu lesen.

12, 44. Ich l(!se 'ITf^^lfi:.

13, 5. ^^^^^T^T^T^, ist die richtige Lesart.

13, 11. "^«ff:^'^T^cfj^T(?I'^ als Compositum zu verbinden.

13, 1(>. Wcshall) Füln-er liier das ungrammatische W^^ vor-
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gezogen hat, ist mir nicht verständhch. An anderen Stellen ist es

metlisch nothwendig.

13, 47. ^T<TT g ^t T qfTfTT übersetzt BiÜiler durch ,but

a mother does not become an outcast for her son (d. i. "in Be-

ziehung — , im Verhältniss zu ihrem Sohn)" und dieses hat auch

der Autor gewiss sagen wollen. Man lese also ^ st. "T^ und vgl.

Apast. Dh. 1, 28, : rTW (d. i. ^TfTfr) ^^T f^t^TT XTfTTfn^TTfxT

.

13, 56. T^^Tf^TT^^t^^«^T^ als Compositum zu schreil)en.

14, 1. Das ^ ist überflüssig.

14, 28. ^"€f^^ übersetzt Bühler durch „what has l)een placed

once only in the dish". Die v. 1. hat ^^W^ und die richtige Les-

art ist ^1%^. Derselbe Fehler ^If^ ßäm. Gorr. 6, 100, 19.

^Tt'RrW^ ist ein Compositum.

15, 19. 4IM*^KiJTl[T ^^T ist ohne Zweifel verdorben. Ich

vermuthe, dass in "^'^^T'!?!!^ ein Nomin. PI. als Prädicat steckt.

Dann hätten wir auch keinen unerlaubten Hiatus vor "5^'^T.

16, 2. Nach T«t^ ist TT hinzuzufügen.

16, 4. 5 sind offenbar verdorben.

16, 16. Statt irf^f^ ist TTfTT^f: zu lesen.

16, 18. Es ist mit Manu 8, 149 ^T^^ f^ift^f^^ zu lesen.

lt>, 21— 23. Die drei Sütra geben, auch wenn man überall

^WT"n^«n"^t liest, keinen befriedigenden Sinn. Ich vermuthe, dass

W^iWT ein durch das Gehör entstandener Fehler für ^f!^ ist,

lese in 21 und 23 ^VT^^fT^TT: , iu 22 ^^limf?:^TT: und über-

setze : „Sollte ein wie Rohr schwanker Fürst besser sein, wenn er

Geier zum Gefolge hat? Oder sollte ein (solcher) Fürst besser sein,

wenn er keine Geier zum Gefolge hat? Er habe Geier zum Ge-

folge , sei aber kein Geier mit Geiern im Gefolge". ''^'^^ ohne

ein folgendes >S"nT wäre überdies nach meinem Sprachgefühl nicht wohl

denkbar. Vgl. auch Spr. 2185 fg.

17, 1. Lies -il^dd .

17, 9. Bei Apastamba richtig ^^f^IH: ohne 'T. «t^T"?:!^

Druckfehler für ^xri;T^.

17, 22. Es ist wohl ^ st. '^T zu lesen.

17, 35. Es ist wohl ^ st. "^^ zu lesen. W^ fehlerhaft

für ^'^.
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17, 57. Lies f^T^^S^ITft,. Büliler (Note in der Uebersetzung

von Raudh. 2, 4, 10) vermuthet ^IXt st. "^^ITt.

18, lü. Wenn "mT'^I'^ Nom. abstr. sein sollte, was ich aber

nicht glaube, müsste mT^^ •T'^ gelesen werden. Ich vermuthe

19, 2. ^TTT^ was Bühler durch „life-long" wiedergiebt, ist

schwerlich richtig.

19, 7. Lies ^^"RtfTT'T^f^l?! .

19, 39. Statt WW^i^^ ^^° ist wohl WÜT^^TW: ^Tim»
zu lesen.

19, 46. Im dritten Stollen fehlt eine Silbe.

19, 47. Lies TT^T^i;.

20, 5. Lies f^Tf^f^wr.

20, 24. Lies ^^fFtf^T.

20, 26. ^^^^ übersetzt Bühler durch „I feed". Ich zweifle

an der Richtigkeit dieser Uebersetzung , weiss aber nichts Anderes

an die Stelle zu setzen.

20, 28. Ist verdorben; vgl. Äpa.st. Dh. 1, 24, 21 und Gau-

tama 22, 8.

20, 36. W^ ^5«j<-*Mcii ^^f?T ist doch l)arer Unsinn. Bühler

übersetzt: „for if (the husband) approaches her at that (time), he

will have offspring". Richtig ist ^^ ^^^^<55J (oder l^TT^(2i)

H'^m „denn in ihr entsteht die zukünftige Nachkommenschaft".

20, 40. Lies ''^^ •

20, 45. Es ist ^f7T^TT^>1^ stati, '^'^ii ^ (°^T^) zu lesen.

21, 18. Lies W^ flH^^ ^Tf7T%ci;.

21 , 20. Im ersten Stollen fehlen zwei Silben , im vieiieu ist

eine Silbe zu viel. Hier könnte man ^^ "T ^"nTm ^'^^ ver-

muthen; vgl. ^fT^ ^^: (PI.) 11, 37. 12, 23.

21, 21. ^f^ geliTirt iiiclit in den Vcirs, sondcsrn zu fl'H^'^«.

21 , 2:5. k^^ ^•I^'t kann \veg(!n des Hiatus nicht richtig

sein. Für ^'^l^'T^, welches Bühler durch „a spotted deer, a

he-goat, aiid a hird" wiedergiebt. könnte man ^^^ **1 ^ *4 veniiuthen.

21, 28. Ich vermuthe «Oft^

.

21, 33. Lies -^T^lT^^fi:.
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22, 9. Verbinde ^^^^^t^f^cTT und lies TT^'T (so der

Index) st. TTWf%.

23, 13. Es ist wohl ^^T^q^TT zu lesen.

23, 23. Trenne ^T ^Fpg^fTT und verbinde ^T^T^^T: .

23, 30. Lies f^W<Y^^T^> (Gautama besser fw<W^T^)
und trenne dieses vom Vorhergehenden.

23, 43. Lies -RTfTTf^^»i:

•

23, 45. Im dritten Stollen des ersten (,'loka ist ^T^T^'^^

zu lesen.

24, 5. 'J^f^" ist wohl nicht richtig. ?Tlffw^f%f^H

ist eine Glosse. ^fl^^t neben den übrigen Adjectiveu en-egt

gerechten Anstoss.

24,6. Für die verdorbenen Worte der Hdschrr. ^rT^T^^f^ ^^*',

^?T^H^ ^it» und ^TfT^T^^ ^ö will Bühler ^ Tf^fT^^»

lesen , was Führer auch in seinen Text aufgenommen hat. Den

Schriftzügen näher und dem Sinn nach significanter scheint mir zu

sein: '^^ (oder ^cTT) ^l[f^ft ^•'. Baudh. 4,4,9 lesen wii-

statt dessen fI^Tf^5R° mit der v. 1. fT^rr^fTl'^''.

24, 7. Es ist ^^^^T^^T (d. i. »^T:) zu lesen. Das

Compositum ist ein adjectivisches im Fem. und enthält nicht TJ^T"

^^•^, sondern das Ordinale "^^T^IT.

25, 5. Trenne m ^^T".

25, 9. Nur f^cMiJrh^, nicht 0T(€I^W: ^Tf^ ^ passt zur

Construction.

26, 5. Zu le,sen ^ W^ oder ^ f^^ st. %(f^.
26, 6. Verbinde ^i^^T^^T^f^^

.

26, 7. Lies ^^ f^"^^ st. ^rftf?! ^.

26, 9. Lies ^Tf^ st. ^f^.
27, 15. Es ist wohl ^^^^ st. ^T^T^ zu lesen.

28, 3. Verbinde '^HSfiT^T.

28, 13. Im dritten StoUen fehlt eine Silbe.

28, 14. Der erste Stollen fehlerhaft.

29, 15. Es ist doch wohl »TT^Tfn ^TT^T" zu lesen.

30, 9. Vgl. Spr. 2428.

30, 10. Vgl. Spr. 5452.
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Woran hat wolü Führer bei der Unterschrift ^^TFT %'^ TT-

f^^^^ITT^^T^T gedacht V

Ajjpendix. A. </. Trenne cTT^T'TT 5^^T*ITfl^.

A. /: Lies W^^^^rfnrfTTfTT^

.

A. J. Lies ^fH1^^T^%'^«.

B. 16. Lies W^^t^ cT^Ti^'^'l und vgl. 20 und 21.

B. 30. Lies ^^T^t.
B. 31. Lies W¥^.
Der zweite Index, betitelt „Au alphabetical list of those terms

in ,Vasishtha's Dharmasästra" which appear to be iniportant Ibr

the purposes of Sanskrit Lexicography", hat mir sehr geringe Dienste

geleistet, weil Unnöthiges aufgenommen imd das wirklich Nöthige

meist weggelassen ist.

Zum Schluss bemerke ich , dass ich eine Menge verdorbener

Stellen mit Stillschweigen übergangen habe , weil ich Nichts zur

Heilung derselben beizubringen im Stande war.

N. S. zu 1, 23. Auch ITf?T^^^T(T^ würde nicht ferner liegen

und dem ^^öfif^^^ oder "^^^ f%%^ 21, 28 mehr entsprechen.
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Beiträge zur Erklärung cl. Asoka-Inschriften. (Fortsetz.)

Von

G. Bühler.

D. Die Dh avili- Version.

Vorbemerkung.
Die folgende Umschrift ist nach dem früher (Bd. XXXVII, 438)

erwähnten, ausgezeichneten Abkhitsche des Hrn. Dr. J. ßurgess an-

gefertigt. Auf demselben sind die Buchstaben sehr tief in eine doppelte

Lage von indischem Papiere eingedrückt und au zweifelhaften Stelleu

kann man oft durch eine sorgfältige Untersuchung der Rückseite,

wo die Buchstaben erhaben hervortreten , das Richtige erkennen ^).

Füi' meine Arbeit ist der Abklatsch drei Mal verglichen. Die erste

Lesung wurde mit dem Beistande des Herrn Dr. E. Hultzsch ge-

macht und bei der dritten half mir Herr M. Wiuternitz bei der

Vergleichung des niedergeschriebenen Textes mit dem Originale.

Der Werth dieses neuen Facsimile kann nicht hoch genug an-

geschlagen werden. Erstlich bestätigt dasselbe den Satz, welchen

auch die verlässUchen Aufnahmen der (lirnär, Khälsi und Jaugada
Versionen , sowie der Säulenedicte von Delhi und Allahabad be-

weisen, dass die Inschriften Asokas keine unerklärbaren Wort-
foi'men oder viele und bedeutende Schreibfehler bieten , sondern

mit musterhafter Genauigkeit und Sorgfalt ausgeführt sind. Für-

den Erklärer derselben ergiebt sich daraus die überaus wichtige

Folgerung, dass gewaltsame Emendationen des Textes, wie sie früher

vielfach gemacht wurden , nicht gewagt werden dürfen. Wenn
etwas offenbar verkehrtes heraus gelesen wh-d, so ist entweder das

Facsimile unzuverlässig oder sind die paläographischen oder sprach-

lichen Kenntnisse des Entzifferers nicht ausreichend. Der Fehler

wird nur in seltenen Fällen am Steinmetzen oder am Schreiber,

der demselben das Manuscript lieferte, liegen.

Zweitens zeigt der Abklatsch, dass die Versionen von Dhauli

und Jaugada unzweifelhaft Copieen eines Manuscriptes siud. Der
neue Text von Dhauli zeigt nur folgende sehr geringe Abweichiingen

von dem der Jaugada Version: „savata (II. 7) gegenüber savatu,

{'pciljopadäye (IX. 6) statt [pa\jupadäye seto, am Ende von VI, in

der Jaugada Version nicht vorhanden, hllamna^^ (VIII. 5) gegenüber

1) Eine Photolithof^raplne dieses Abklutsches wird im näclisteii Bunde
der RejJorts Arch. Stirv. H«.s/. Iitdia veröffentliclit werden.
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lulamna^, und vielleicht vasevä . ti (VIT. 1) gegenüber vascvCi fi.

Von diesen Fällen sind der erste und der letzte zweifelhaft '). tieto

gehört, wie die weiterhin zu gebende Deutung zeigt, nicht zum Texte

der Edicte und konnte in Jaugada gar nicht vorkommen. Folglich

bleibt nur der Unterschied zwischen dem langen und kurzen / in

einem Worte -) und der zwischen o und i( in einem zweiten.

Was das Wort seto betrifft , so zeigt seine isolirte Stellung-

deutlich, dass es nicht zu dem sechsten Edicte gehört, hinter welchem

es steht. Es wäre auch auf keine Weise dem Sinne nach damit

in Verbindung zu bringen. Denn „der weisse" passt durchaus nicht

in den Satz, „dies ist aber ohne die äusserste Anstrengung schwer

zu vollbringen". Da mit dem sechsten Edicte der mittlere Tlieil

der Inschrift endet , so könnte man in dem hinzugefügten Worte
ein Mam/ala suchen. Aber zvi solchem Zwecke wird sefo nicht

verwendet. Es bleibt nun noch eine Möglichkeit, lieber dem
mittleren Theile der Inschrift findet sich -^j die Darstellung eines

Elephanten. Es wäre desshalb möglich, dass seto sich auf dieses

Bild bezöge und die Erklärung desselben „der weisse seil. Elephant"

lieferte. Diese Deutung wird dadurch bestätigt , dass sich ül^er

dem zweiten Theile der Khälsi Version gleichfalls ein Elephant

mit der Unterschrift (/(ijafaiiic „der beste der Elephanten", und
in der Girnär Version unter dem dreizehnten Edicte ein ver-

stümmelter Satz „?'« si'efo hasft sarvalokctsakhaharo nihna
,

„der

weisse Elephant der aller Welt Heil bringt" findet. Kern ver-

muthet , dass hierin eine Anspielung auf Säkyamuui Gautama
steckt, und ich glaube, dass Senart Recht hat, wenn er meint, dass

das weggebrochene Stück des Girnär Felsblockes die Darstellung

eines Elephanten trug. Eine mehrfache Besichtigung des Felsens

hat mich zu der Ansicht geführt, dass das fehlende Stück gewalt-

sam abgeschlagen ist. Fand sich ein Relief darauf, so ist die Zer-

störung zu ei-klären. Girnär- Jünägadh wird seit mehreren Jahr-

hunderten von Muhammedanern beherrscht, welche bekanntlich Ab-

bildungen von lebenden Wesen aus religiösen Gründen verabscheuen

und womöglich zerstören. Da der Block offen am Wege von

Jünägacjh nach dem Berge Girnär liegt, so wird das Bild dem
Eifer eines gläubigen Muhammedaners zum Opfer gefallen sein.

Nimmt man die vorgeschlagene Erklärung von seto an, so liat

man noch zu erwägen , ob diese Unterschrift von demselben Stein-

metzen herrührt, welclier die Edicte einmeiselte , oder ob diesell)e

später hinzugefügt ist. Für die letztere Ansicht kann man anführen,

dass die Buchstaben von seto von denen der Edicte verschifuhüi

1) Was den ersten betrifft, .so ist trotz des scheiubiiron vi-Striclios in der

Jaugada Version wohl savata herzustellen. Das letzte Aksltara des Wortes

ist beschädiget und die Form und die Richtung des U nicht ganz nornuil.

2) Einige scheinbare Abweichungen der früher gegebenen Ihn^clii-irt wer-

den später in einem Nachtrage aufg(>klärt werden.

\j) Cunningham, C'i))'|)us Inscr. Ind. I Tnid XXIX.
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und denen der Gupta Inschriften ähnlich sind, sowie dass die Ver-

änderung von SV zu s oder ss und der Nominativ auf o nicht mit

dem Gebrauche der Dhauli Version übereinstimmt, wo wir stets

SV und e finden. Auf der andern Seite ist es schwer zu verstehen,

wie irgend Jemand in spätei'er Zeit ein Interesse daran haben

konnte das Bild zu erklären. Sodann linden sich in allen Versionen

vereinzelte Anzeichen die darauf hindeuten , dass neben dem so-

genannten Mauiya Alphabete noch andere , weit entwickeltere im
Gebrauche waren. Eine vollständige Untersuchung über das haldbala

dieser Puncte würde hier zu weit führen und ich verspare dieselbe

lieber für- die paläographische Behandlrmg der Asoka-Inschrifteu.

Hier mag nur noch erwähnt werden, dass wir zut-rst durch Dr. Bur-

gess' Abklatsch von der Existenz dieses interessanten Nachtrages

Kunde erhalten.

Dliauli Yersion, Mitte.

Ediet I.

1. (lyam) si ') (pa)vata-

si (de)vänam pi

jin(ä) likhä i

. ivam älabhitu pajoh.

2. fnoj [pi] ca samä

1 .

[sa](m)ä[jri] (sä)dhumata devä

3. [Piya](dasi)ne [lä](ji)[ne] [.]

. . . mah (nam)

1. T^ f% tjcffT-

f^ %m^ fx?

f^T f%^T T-

^ -m^^ q^ff • •
•

2. 'TT f^ ^ ^^T

f-

•
• • »TfT ^

Bd, XXXLX .H3
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. . . Piya n . .

i (pänasatasa) .

. . [ä](la)bhiyis(u) si\pathäy(e) [.]

4. Se faja] ada (i)[ya]m dham(ma)lipi

likhitä tinmi

. [la]l>hi(ya)

tini-

ui päntini pacli;i (no ri)l(a)-

l)hiylsamt[i] [.J

Ediet II.

.'). (Sajvata (v)i(ji)tasi ^) (d)e(v)änam piyasa

Piyadasine 1

tiyoke nänia

(Y)o(na)läja[.]

(>. [e] vä . i . sa

Aiptiyo[kaJsii saniamtä läjäue

r^-^ ^ •

• • •• f^ m^^rT^ •

f^f^m f7Tf%

• ^fH^

frt-

f^rf^^ffT
I

II

ft?^^^ '^fT

f7T^% ^jjj
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s(a)vat(a) (devä) . m (pi)y(p)n(a) P(i)ya-

(d)asm[ii] '^) c . . . . .

sä Ca pa . . i . isä

(ca) [.] . . dhäni

7. än(i m)uu(i)[soj(pagä)-

ni pasu-opagän(i) ca atata ua-

thi[,] sa[va]t(a) (h)äliipit(ä) ca (lopA,pi)tä^)

ca (mülä) . . . ta (hä)-

läpitä ca

8. lo(p)äpitä ca[.] Ma(g)e[su] u'') . pä-

näni khänäpitäni l(u)kliäni ca lopä(p)i-

'uäni patibhogä-ye uain[.]

Ediot III. »

9. Devänam piye l'iyada.s(i) läjä

hevam ähä [:] (I>)u(v)ädasavasäbhi-

sitena me iy(a)m än(apa)-

. i . . . (ta viljitasi me yut(ä) '^) la- ' '

[juk]e ca . . .i[ke] .

^f%^T f^ • • • •

•j

^ ^^^ fl fT-

^TfTTfTT ^ '""

8. ^mftf fTT ^ 1 1
1
f{%^ ^ • "CTT-

fTTf% tTf^^t^iT^ •t[||]
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10. pamcasu pamcasu vasesu anu-

sayänani ^) nikhamävü athä am-

uäye (pi k)am(ma)ue hevam imäye
(dli)am(m)rmu . thiy(e) [:] (slfidlm mritäpi-

t(i)su ^) (s)u(s)üs[aj 9) ..... .

11. uätisu ca bambhanasamanehi
sädhu däne[,] jivesu anälambhe sädhu[,] apa-

viyati (a)pabh(a)mdatä sädbu[.] Palisä pi

ca . . na[s]i 10) (yu)[tä](n)i äuapayi(sajti "j

. tut(p) ca viyam(ja) ...[.]

Edict IV.

12. Atikam(ta)in aintalani l)ahüni (vasa-)

satäni[,] vadbiteva pänä(la)inbbe

vihisä ca bbütänam nätisu asaqip(a)tipa-

ti sa(ma)nabäbba(ue)su a(sa)mpatipa[ti] '

') [.

]

13. Se aja devänam piyasa (P)i(ya)da-

sine l(ä)ji(u)e dhammacalanena

10. W^TS W^Ti ^^^ ^^-
V» \» \J Si

\i^T^ • f^ 1 1
1 ¥T^ ^TflTf^-

fW^ ^^^T

.11. ^Tf^m =^ ^^'T^^^ff

• H% ^ f-^^^ • • -
I II

I

12. ^f?T^ft ^fl^ ^^f% ^^-

^fTTf^ ^f%^^ tJT^T^TH

i;. t ^^ t^T't f^-?T^ fxT^^-
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bheligho(sa)in a(lio) dhamma(gho)sairi vimanadasa-

nam hafthijni (a)gi(k)aipdhäni amnäni ca

(d)ivi(yjäni

14, lüpän[i] da(s)ayitu munisänain[.]

Ad(i)se (b)ahühi va(s)a(s)a(t)ehi no hiita-

puluve[,] tädise aja vadhi . (de)väiiani

pi(ya)sa Pi(yadjasine läjine dhaindnjä-

nusathiyä

15, (anäla)mbhe päuänam avihisä bhütiinain

nätisu sampatipat(i) . manab(am)bli(a)-

lesu ^^) sanipatipati mätipitususüsä

vn[dha]susüsä[.] Esa arnne ca ba(hu)vidbe

16, (dh)aminacalane vadhite[,] vadhayis(a)ti

cevfa dejvänam piye Piya(da)si lcij(ä) dhaiu-

macalanaip imam[.] Putä pi (ca) nati-

pana[t]i**) . ca devänarn piyasa Piyada-

sine lä(j)iiie

CS N \» \» ^ *

15. ^?iiTT^5t mTR ^f^^T ^cTT^

16. 'tm^rSR ^f%^ ^^f^^fTT

TTiTfTT • ^ t^Pt fV[^^ fxT^^-
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17. pavadliayisainti yeva dhauimacalanain

(i)inain äk(apa)m dhaipma[s]i (s)ilasi ca

[c]i[tli]itu ^'^) dh[ain](ma)m (^a)nu(sä).sisainrti|

[.] Esa h(i) se[the] (ka)mme ya dham-
niauusäsaua[.] Dhaniniacalaue pi cu

18. uo hoti asilasa[.J Öe imasa a(tha)sa

vu(dh)i ahiui ca sadhu[.] Et(ä)[y]e .

(i)yain Iikhite[,] imasa athasa vadhi

yuiamtü hiui ca mä alocayis(u)[.]

1\). Duvädasavasäui abliisitasa devä-

(u)aiii (p)i(ya)sa Piyadasine läjine

yaip'. .1'') likliite[.J

Edict V.

20. . . äiuiin piye Pij'adasi la(j)a he-

vani ähä[:] Kayäne dukale[.] .

.... kayäu(a)sa[.] se dukalaip

kalfe)ti[.] 8e nie b(ahu)ke kayä(n)e ka-

te[.] Taiii VH ine (put)[al va

17. ti^^f^^f?! ^^ '^^^^iT-t

\^ ^-m ^^fT{ ^^f^ ^

f^f^H ^^ ^^?TTf^?rffT
1

1

1

^^ ff %3 -am ^T ^-

IS. -^ ftfTT ^^'Sf^hl ^ \^^ ^^^

^ ^fThi ^^1% i^^hl
• • • ^^T^^ ^ ^Sfi^
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21. uät[ij (vu) . . in ca t(e)u(a)

(ye) apati(y)e nie äva kapain tathä

anuvatisarat(i)[,] se (suka)tain kach(ain)ti

[.] E (he)ta desani pi }iäpayi.sat(i)[,j «e

(d)ukatam kach(a)ti[.] Päfpe) hi

22. ,sup(a)dälaye *')[.] S[eJ at(ika)mtara

atntalarn no hütapuluvä dhammama-
hämätä näma[.] Se ted(a)sava(sä)blii-

«itena nie dliamniamahäniätä nä-

(m)a katä[.] Te sa(v)apäsamdes[uj .^:.

23. .(i)y(äpatä) dhamiiiädhithän(ä)ye ^*') dliaiii-

inavadhiye hitasukhäye ca dliani(uiayu)-

tas(a) Yona-Kamboca-Oaipdhälesu La-

thika-Pi(te)uikesu e vä pi amue a-

p(alam)tä[.] Bhati[niayes]u '")

24. babha(n)iblii[ye](s)u -") anäthesu ma-

[hä](la)kesii ca li(i)tasukhäye dliamma-

21. ^Tf^ ^ • ^ ^ ^^

TJ Irr f^ ft? ^mfJT^ffT %

%WZ ^WfH|l| ^f^ ff

22 ^^^W^iri i ^ffT^cT

23. f^^m^T ^^TfV^T^T^ ^-

^^f%^ ffcT^^Til ^ ^»T^-
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yutaye a(}3a)libodh(ä,)ye '-^) viyäpatii se[.]

Bamdha(naba)dhasa p(a)tivi[dhä](nä)ye

iipali(bodhä)ye mokhäye ca

2h. iyum auubanidh(a) ^^l (pa)[jä] ti va

[ka]täb]iikä[le] ti va mahälake ti

v(a) viyäpatä se[.j Hida ca (b)äliilesii

ca uagalesu savesu s(a)v(e)su ol(o)dha-

ue(su in)[e] e vä pi bhät(i)nam -^) lue blia-

gininam va

2tj. amuesu (v)ä ua(t)i[u]ani ^^) (savata

viyäpa)tä[.] E iyani dham(man)i,site

ti va ^•'') dhammädhithäne ti v(a) dänasayute

va savapu(th)aviyam -^) dhamniayutasi

viyäpatä ime dliammamahä(mät)ä [.]

(Iiii)äye athäye

27. iyam dhamnialip(i) -^) likhi(tä) [,]

cilathi(ti)kii 28) [lio](tju [tathä] ''*'') ca nie pa-

[jä] (auu)vatatu[.]

25. T^ ^"^^^ ^mj fTT ^

V* \» s»

27. T^ vmf^tf^ f^f'^rTT
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Edict VI.

28. Dev;i(uaiu p)i3'e Pi(yadaj.si läjä (li)e-

vam t'iliii[:] A(t)ikam(tam) (a)in(t)alam[,] uo

(h)ü(ta)puluve savam kälain atlia(kam)me

va (p)ativeda(n)ä va[.] Se mamayä
kate[,] savam [kälam] . . . nasa nie

29. amte i)lodli(a)na(s)i gabh(ägäla)si v[aca-

s]i [vjinitasi (u)yän[asi ca] savata pati-

vedakä janasa atham patived(a)yamtu

me (t)i[.] Sa(vata) ca jauasa a(th)ani

kal(ä)mi30) ha[ka]m[.]

30. Ain pi ca ki(ch)i mukh(a)te (<"iuapa)-

yäm(i) däpakam v[ä] (sä)v(a)kam vä[,] e

vä mahäm[äteh]i ^') atiyäyike älopite

hoti[,] tasi atliasi v(iv)äde (va) ni-

jhati vä samtam palisäy(a)

öl. änarataliyam pat(ive)detav(iye) nie ti

sava(ta) savam kä(la)m he(va)in me

28. t^T^ ^^ "Ht^^^ ^TWT f-

29. ^ ^^>^f% »WRT^f^ ^^-

30. ^ ftl '^ t^fW ^^ ^'TXT-

31. ^?n^f%^ ^fz%^rTf%^ ^ ff{
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;uiusutlie[.] '^11111(1) [lu luje [to](s)e

ii[thiiua]si atli(a)samtil(a)nHya ca[.]

Kataviya(niate) lii me savalokahite[.]

32. T(asa) ca paii(a) iyam müle (u)thä-

n(e ca atha)sa)ntil(aii)ä ca[.] Nathi hi

karaniata . . (.sava)lo[ka](hitena) [.] (Am
ca) . ch[i] palakamäm(i h)akara[,]

kimti [V] bhütänaiii i"i[ua]uiyam ye-

haip ti[,]

38. liida (ca käni su)khayäiui pal(a)-

t(a) ca .sva(ga)[m] . lädhayaiutü ti[.l

(Etäye) .... yani dliainiualipi

likhitä[,] c(ilathi)tikä liotu t(ath)ä ca

piitä papotä ine palakamamtfu)

34. [sava] . (kaiiita)ye[.] Dukale cli

ivam ainua(ta ao'ena. pa)lakanieua[.J

(Se)to[.]S=')

32. rl^ ^ ^^ T^ ^% ^^Z^-

% ^ "^^^rft^^T ^[l| ^f^ ff

^ • f^ Xf^^TTTf^ 1^

33. fW^ ^ ^Tf^ ^'^^TfJT q^-

rf ^ ^7i • ^TV^H frT
1

1

1

TJcTT^ • -^ ^^f^ift

frcTr I II
1
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Dhauli, rechte Seite.

Edict VII.

Deväuaiii (p)iye Piyadasi läja

savata ichat(i) [sava](p)äsam[däj va-

sevü t(i) [.J
'•^) iSave li(i) t[e] (s)ayamam

(bh)äv(a)sudhi ca ichamti[.] Mun(i)-

sa ca

[u]c[ä]v[u]cacliamdä ucävucalägä[.] T(h)

s(a)vam vä ek(ade)s(am) . (kachainti) [.]

V'(ip)u(lje pi c(a) däue as(a) n(a)th[i] [,] (sja-

(y)ame (bh)ävasudhi ca uice bädham[.] :

Edict Vin.

. . (kamtani) am(talam) lä(jä)ue (\d)h(a|-

layätain uäm(a) . ifklia)m(i)su[.] . t[a]

in[i] . viy[ä] (a)mnäui ca edisäni (abh)i-

(l)ä(in)äni huvamti (n)am[.] Se dev(ä)-

natp piye

P(iyada)si läjä d(a)s(avas)äbliisi(tje (u)i-

khami sambodh(i) [.] . e[n]atä dha-

t^ f7T|lJ ^% ff ^ ^^^

f^g% fq ^ ^% ^f^ ^f%T ^-

TSI^ i?T^^\ft ^ ^'^% ^T^lllj
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...[.] (Ta)[t]esa Oio)ti[,] samana-
liäbhauäuain d(a)s(a)n(e) c(a) d(än)e ca

v(u)dhäuain dasane ca

5. hilanuiapativi(dhän)e 3-*) ca (j)ä(n)apada(sa)

(j)auasa d(a)s(a)ne ax dhaiTuiiänu(sa)thi

e(a) . (ma) . (l)i(p)iicliä ca[.] (Tado)pa-

(yä esa bluiy)e abhiläme hoti de-

vänam piyasa Piyada(s)in(e) (l)äjme

bhäge [am](n)e[.]

Ediet IX.

6. Devänam piye Piyadasi läjä he-

vam ähä[:] (Atlii) [ja](u)e ucävucaiii

maiiiga(l)am kal(e)ti (äbä)dha i-

vä , . . [jjopadäye paväsasi[.]

7. Etäye amnäye ca hed(i)säye j(a)ne

bahukam manigalani ka[let]i[.] [Eta]

(tu) ithi b(ah)u(ka)ni c(a) (bab)u[v]i(dhain)

•
• MlJ 'f^ ftfTT ^^T-

^T Tj^ w^ ^fH^^ frOr ^-

t ^IT^T
I

1 1 ^f^ ^ ^3^T^

^^cfj ^7[^ ^%f7T
I

1 1 TJfT
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c(a) (khuda)[kam] ca (nilathiya)m ca

uiHingalaiu kaleti[.]

8. 8e kat(a)viye (c)e(va) (klio) ni(a)ni(ga)le[.]

(Ap)aphale cu klio esa hedise mam-
(gajQe] [.] . [ya]m [ca kho] (mahä)-

ph(a)le e [dha]miiiamam(ga)le[.] (Ta)tesa

[däsabhatakas]i samm(y)äpatipati ^^)

9. giüünam apa[ci] [i^ie] (sa-

ma)nabäl)ha(njänam dä(n)e[.] Es(a) am-

ne c(a) . . . (dha)[mma]niamga(le) [uä]ma[.]

Ta vata . . (p)it(i)uH . p[ute]na pi bha-

tinä pi

10. .suvämike(na) [pi :]

(le) äva tasa athasa

niphatiy(ä) [.] (Athi p)[i] . [v]ain v[u]te [: |
3«)

däne s[a]dh[u] ti[.] Se (uatlii)

anugahe vä

11. [äd]i[s]e (dh)arnmadäne dhammä(nugahe)

T^hl "«i ^ ^ ?TfT-

1^ TJ ^jJm^R
1 1

1 rm^

9. T^T^ "^^t^ ^ ^-

^ ^ • • • \j^^7r^ ^T^hl

10. ^rrrf^^^ f^r
s»

% ^^ fT^ "^srs^

fiTXjrf7T^T[ll ^f^ fxT -^ ^[ij

^ ^T^ f7T|l| t ^f^

11. ^^nt^t V^T^ ^T^^f
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. . . . [m]i i(k)e(u)a sahä-

ye(ua) [p]i viyovaditfavi) . . . i

[ta]si pakalanasi

12

[l]ädhayitave[,] .

... . tav (svagasa) ä-

Uadh)! 3^) [.]

Edict X.

lo. . v[ä]nam piye Piyadas[i] (läjfi)

(yaso vä k)iti vä n(a) .... (liain)

mamn[a]t(e) i (yaso va, ki)ti

vä icli(a)ti tadatviiyp [:]

(ja)ue

14 (sam) .s[u] . satu (me dha)m-

ma (me)[.j Etakäye

ya . . . . i (vä) i (p)ala-

kama(t)i deväuam piye ....
-U

• • • • f^ ••
• • f-#^ ¥fT-

12.

^T^^m% •
•

• • • zf% ..... ^^^ ^.

^Vt|ll|

^^*t ^T T^z\ -^1 -^ • • ' ' i

t^ • • • T- ^^^ ^T f^z\

^T ?:wfH fT^^T^
1 1

1

14. • • • ^ ^ ^fT ^ ^-

^ • • • ^|l| Tlff^T^

^ • • • ^ ^T f- T?^-
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15. kimti [y] sakafle apa)pal(i)save

h[u]v. . (t)i[.] Palisa [.]

(D)ukal[e] ta age .

. (ua) savani ca pa[ljitiji[tu]

10. khudak(e)na v(ä) usa(te)ua vä[.] U-

(satena) cu (dukalajtafle] ^«) [.]

Edict XIV.

-17. lyara dliaipnialipi devanaip piyena

Piyada . iuä läj . . [likli
.J . . . , .

athi niajli . . na

. . . [.] [No h]i ^•') save savata ghatite[.]

IS. Mahamte hi vijaye ba(h)u(k)e ca

likhite likliiyisä . [c]e[va] . . [.] Athi

(ca) [he]

•

'

ay[e]
, :

19. (k)iipti ca [V] jane tathä patipajeyä

t(i)[.] E pi cu lieta (asa)mati

15. f^fTThl ^^% ^^^f^^%

^% TT ^5l • •

\*

in. ^^T ^T ^^^ m\\\ ^-

17. T^ ^^f^xft ^^T^t ft?^^

^f^ ^f^ • »T • • •

•
• lll'fr ff ^% ^^cT ^fz%|ll

18. ITf^ ff f^^^ ^F^ ^

^ I

-Tt

19. f^fTT ^[l| ^% TT^ tif^ti^^T
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likhite (sa)in .... sam . (lo-

cavitu) kala

...... ti^'on

f^Tf^% ^ • • • ^ * ^-

^f^H ^^-

f^mi

B e m e r k u n g e n.

1) Die Inschrift scheint besonders im ersten Edicte seit der

Zeit, dass die ersten Facsiniiles genommen sind, nicht unbedeutend

gelitten zu haben. Viele Buchstaben, welche sich auf jenen finden,

sind jetzt nicht mehr erkennbar.

2) Nach ta steht ein Punkt, den man als Aimsvära zu deuten

versucht sein könnte. Derselbe sieht aber recht unregelmässig aus

und ich halte ihn für zufällig, zumal da kein sicheres Beispiel eines

Locativs auf msi nachgewiesen werden kann.

3) Obschon diese Wörter etwas beschädigt sind, so ist es

doch nicht zweifelhaft, dass sie im Instrumentale stehen.

4) Loimpitd ist auf der Rückseite des Abklatsches ganz deutlich

5) Links an der Spitze von u, findet sich ein ganz kurzer

Horizontalstrich. Wenn es desshalb scheinen könnte, als ob man
zu lesen hätte , so ist dies doch unmöglich , da das o in dieser

Version , wie in Jaugada und Khälsi durch ein verkehrtes u mit

dem a-Striche rechts von der Spitze bezeichnet wird. Wegen der

richtigen Deutung, .siehe Bemerkung 34.

6) Das td von ;iutd ist nicht ganz sicher.

7) Hinter sa steht ein Punkt in der gewöhnlichen Position

der Änusvdras. Da er aber kleiner und nicht so tief als die

letzteren ist, so halte ich denselben für zufällig.

8) Die Spitzen der Buchstaben ya ta und sa sind sehr be-

schädigt. Wer an der unverständlichen Lesart ^pitdsu Geschmack
findet, wird diesellie beibehalten können.

0) Nur die unteren Theile der drei Clonsouanten sind erhalten

und das d ist sehr wahrscheinlich, aber nicht alisolut sicher.

10) Nur na und / sind ganz sicher. Man kann aber trotzdem

nicht zweifeln , dass die KhMs/ Form gananasi auch die Lesart

von Dltaidi, war.

llj Die Spitz(ui von .sa und ta sind stai'k l)eschädigt und eine

sichere Lesung ist unmöglich.

12) Es scheint, als ob noch zwei Buchst.ii!)eii hinter diesem

Woi'te gestanden hätten. Es ist aher unmöglicli zu erkennen, was

sie Seewesen sind.
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13) ^bcwibhanesu ist wahrscheinlicher als 'bd'^ da auf der

Rückseite des Abklatsches ein tiefer von ba getrennter Kreis sicht-

bar ist.

14) Nach j9a7ia[^']^' scheint noch ein Buchstabe gestanden zu

haben. Man hat deshalb wahrscheinlich, ähnlich wie in der Khälsi

Version, panatiku herzustellen.

15) Das mittlere Zeichen ist sehr beschädigt und die Lesung

citldtu nicht ausgeschlossen.

1 6) Es ist mir immöglich zu sagen , was die beiden Zeichen

-hinter yam gewesen sind. Die Reste des zweiten deuten eher auf

dha als auf -pa , wie andere Facsimiles lesen. Der Sinn erfordert

kfam oder etwas ähnliches.

17) Unter -pa tiiidet sich ein kurzer Vertikalstrich. Eine

Untersuchung der Rückseite des Abklatsches zeigt aber, dass der-

selbe zufäUig ist.

18) Der Vocal von nd ist etwas beschädigt, aber auf der

Rückseite des Abklatsches deutlich.

19) Die unteren Theile von mayes sind allein ei'kennbar.

Bhafimaya steht wohl für Sanskrit bliritmiaya und wird wahr-

scheinlich Söldling bedeuten.

20) Zwei grosse diagonal laufende Spalten verunstalten den

linken unteren Theil imd die Spitze von ye. Doch ist das e ganz

deutlich.

21) Dlid ist auf der Rückseite des Abklatsches deutlich.

22) Obschon die Spitze von dha, wie auch die des folgenden

pa , beschädigt ist , so ist es doch wahrscheinlich, dass ein Vokal-

zeichen oder ein Amisvdra folgte.

23) Möglicherweise bhdtinam zu lesen.

24) Die Rückseite des Abklatsches zeigt iidti recht deutlich.

Das folgende 7ia ist sehr verwischt und, wer die unerklärbare Les-

art ta vorzieht, wird ta lesen können.

25) Hinter va findet sich ein Punkt in der Position des Anus-

vära. Die Form desselben zeigt aber, dass es nur ein zufällig ent-

standener Riss ist.

26) Möglicherweise savapathaviyam mit dentalem fha zu lesen.

27) Kann möglicherweise Hipi gewesen sein.

28) ti ist auf der Rückseite des Abklatsches ziemlich deutlich.

29) ho und tatJid sind auf der Rückseite des Abklatsches

sichtbar.

30) Lies hcdemi. Das falsche kaldmi ist nicht ganz sicher,

da die Spitze von la beschädigt ist und auf beiden Seiten der-

selben Hoi'izontalstriche sichtbar sind, von denen nur einer gültig

sein kann , da mittleres o in dieser Version nie durch zwei in

gleicher Höhe stehende Hoiüzontallinien bezeichnet wird. Der d-

Strich ist scheinbar deutlicher als der e-Strich.

Bd. XXXIX. 34
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31) Von den vier eingeklanimerteu Buchstaben ist nur das ä
mit Mühe zu erkennen. Das i am Ende des Wortes ist ganz deut-

licli und sichert die Herstelking.

o2) Das Wort seto steht ungefähr zwei Zoll von palahavie7ia

entfernt und kann desshalb nicht zum Edicte gehören. Der obere

Theil des ersten Akshara ist beschädigt. Doch scheint es mir

unverkennbar , dass es ein sa , ähnlich dem des Gupta Alphabetes

von Kuhäon , mit übergeschi'iebener mäträ ist. Die einzige andere

Möglichkeit wäre 'meto, d. h. maitrali zu lesen. Hinter to folgt

ein bedeutender Eiss der diagonal nach unten läuft. Derselbe birgt

keinen dritten Buchstaben.

33) Möglicherweise ist tl zu lesen.

34) Ich lese patividhdne für pet.i^. Obschon an den linken

Vertikalstrich von pa ein Horizontalstrich angehängt ist, so kann
derselbe , da er viel kürzer als andere «^-Striche ist und die Form
2>eü^ sinnlos wäre, kein e darstellen. Üben (Bern. 5) ist erwähnt,

dass sich bei dem u in u . pändni dieselbe Eigenthümlichkeit findet

und dass dort die Lesung o .
** unmöglich ist. Da der Strich im

ersteren Falle viel zu deutlich ist als dass er zufällig sein könnte,

so kann er nui* zur* Begrenzung der Vertikallinie dienen , d. h. ein

sogenanntes Serif sein. Ganz gleiche Formen des Serif sind auf

den Andhra-Inschriften gewöhnlich.

35) Lies scvmydsani'ijatipati. Das ya, welches unter nid steht

ist auf der Rückseite des Abklatsches ganz deutlich.

36) Diese Stehe kommt auf dem Abklatsche zwei Mal vor.

Auf der Rückseite der einen Copie ist vain deutlich und auf der

Vorderseite des andern vu wahrscheinlich. Es kann kein Zweifel

sein, dass diese früher ganz verlesene Stelle, ^Atlii pl hevam fute"",

gelautet hat.

37) Möglicherweise ist dlddlu zu lesen.

38) Das fa von dukalatale ist ganz deutlich , das le sehr

schwach sichtbar.

39) Nur der «-Strich in no ist ganz deutlich ; lii ist nicht

ganz deutlich, wird aber dui'ch die Rückseite des Abklatsches wahr-

scheinlicher gemacht als pi.

40) Der Schluss dieses Edictes scheint, nach den schwachen

Ueberbleibseln zu urtheilen von den andern Versionen verschieden

gewesen zu sein. Ich bin aber nicht im Stande genau zu sagen,

wie er gelautet hat.
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Erzählungen der slovakischen Zigeuner.

Mitgetheilt vou

R. Y. Sowa.

Im Folgenden theile ich einige kleinere i'omische Erzählungen

mit, welche ich gelegentlich eines Ferialaufenthaltes in Trencsin-

Teplitz (1884) aus dem Munde dortiger Zigeuner aufgezeichnet

habe. Bei der Emendation einiger von mir ungenau gehörter Stellen

in den Texten erfreute ich mich der freundlichen Beihilfe des Ver-

fassers der „Romäni Gib" (Prag 1882), Herrn P. J. Jesina.

Den Erzählungen schicke ich eine Uebersicht der Laute des

Dialektes voraus; die Schreibart schliesst sich an Lepsius' Standard

Alphabet 2. Aufl. an.

Vo cale.

aeeiou äiöü
Die Quantität ist sehr schwankend , man hört z. B. bakrori,

bakröri, cäroro, ^aröro etc. sprechen, je nachdem diese Wörter als

Proparoxytona oder als Paroxytona gesprochen werden. Am deut-

lichsten tritt die Länge immer beim a hervor; I findet sich auch

für i des b. D. z. B. piri „Topf (Jes. piri). Lange Silben, welche

den Accent verlieren, werden meist gekürzt z. ß. mänus, pl. manüsa.

§ (Lepsius a. a. 0. S. 55 f.) ist stets deutlich vor und nach 1

(s. dieses). In anderer Stellung liegt der Laut des e im sl. D.

zwischen g und slov. e.

Ueberall wo Puchmayer-Jesina in ihren Grammatiken im b. D.

langes e (e) ansetzen, fand ich im sl. D. reines, halbofleues e, ohne

vernehmliche Dehnung, z. B. in ker, kerau (Jes. ker, kerav).

0, ö sind geschlossen.

C n s n a n t e n.

k
c



510 ^"ö" Soira, KrznliliutgCH der slucahisclteti Zlijcv.n.ev.

k, t, p sind baucblos wie im Slavisclien.

Bei kh, th, ph ist der begleitende Hauch ziemlich rauh , aber

von dem romischen ;^
(s. dieses) doch sehr weit verschieden, so

dass ich mich der von Jesina für den b. D. gewählten Schreibart

kch, tch, pch (= k;/, ix, p;^) bezüglich des sl. D. nicht an-

schliessen kann.

feh ist mii' zweifelhaft gel^lieben ; in cävo (chävo) glaubte
ich es manchmal zu hören — die übrigen Wörter aber, die im

ni. D. ch bieten (vgl. Miklosich, üeber d. Mundarten u. d. Wan-

derungen d. Zigeuner Europa's, II, S. 41 u. IX, B. 193) haben

im sl. D. entschiedenes h, z. B. cüri, cinau, cib, con, cai für m. D.

(^huri, ßhinav, chlp, chon, c^hai.

y gehört der „hinteren Gutturalreihe" (vgl. Sievers, Grundzüge

der Phonetik, S. 105) an; seine Aussprache ist sehr rauh.

t. Ein 9 (vgl. Jesina a. a. 0. S. 3 , Kaiina , Laugue des

Tsio-anes slovaques S. 30) habe ich nicht constatiren können. Meine

Zigeuner sprachen manta, lenta etc. (Jes. man^a etc.).

d kommt in den von mir gehörten Wörtern nicht vor. Ueber

sein Vorkommen im sl. D. überhaupt kann ich nichts behaupten.

r alveolar. Mit Puchmayer-Jesina (a. a. 0. S. o, vgl. Miklo-

sich a. a. 0. IX, S. 180) in einigen Wörtei'n r zu schreiben, finde

ich im sl. D. keinen Grund, da kein Unterschied in der Aussprache

des r in por, feoro, purum, krmo (Jes. por, fioro
,
purum, krmo)

von der sonstigen wahrzunehmen ist. Nach k klang mir r sehr

schwach z. B. in -eskro.

1 ist das dunkle polnische i (Leps. i). Ueber seine Articu-

lation s. Sievers a. a. 0. S, 91. Nach Consonanten wird es geradezu

ii, z. B. ciriklo spr. ciriküo.

l' das weiche 1 des Slavisclien ohne wahruehmbai-(! Mouilliruiig.

V klingt zwischen Vocalen halbvocalisch (Leps. w) , z. B. in

janavu. Vor Consonanten — ausser 1, 1', r — oder im Auslaut

wird es u, z. B. janau, phüu
,
you, auka (Jes. xanav, pchüv, jov,

avoka). al)er devla, avl'om, avri spr. dewla etc.

A c c e n t.

Gi-undgesetz scheint mir wie im b. D. (vgl. Jes. a. a. (). S. 4)

die Betonung der Penultima zu sein. Es finden aber nicht nur

Ausnahmen von dieser Regel , sondern auch Schwankungen in der

Art statt, dass dasselbe Wort oft verschieden betont wird. Man
hört nebeneinander z. B. cavöro, ^ävoro, rektoris, rektoris, bokhalo,

bökhalo (vgl. d. D. l)okelo, Liebich), sounäkuno, b. D. somnakuno etc.

Geschlossene vorletzte Sill)e trägt nahezu unveränderlich

den Ton.

Gegen die; allgemeine Itegel betonen

:

a. Die Genitive die drittletzte Silbe, /.. B. romeskeio, n)Hni('iV

gero etc. Ebenso die Adjective auf -kero, -gero, z. H. IjikereskeiT)

(Jes. bikereskero).
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b. Die Futura die drittletzte Silbe, z. B. jänava, uzareha, ta-

l'lnela, probälinalia etc. Ausgenommen sind die Futura einsilbiger

Stämme bei vortretender Negation (na), z. B. nä-janäva, nä-kerfeha,

nä-kamela. Die Negation zieht stets den Hauptton auf sich : na-

uzärava, na-janau, ma-dara etc.

c. Die Comparative betonen die Stammsilbe, z. B. düreder;

siikär hat sukäreder. Im Superlativ hört man näifeder, selten naifeder.

Im Zusammenhang der Rede fällt der Ton oft auf den vor

einsilbigen Substantiven stehenden Artikel, so dass das Zusammen-
stossen zweier Accente vermieden wird, z. B. 6 rom gel as.

Te vor einsilbigen Verben hat den Ton te ;^al, te jal. Mit-

unter hört man wohl auch t(' sivel neben te sivyl etc.

P a r am i s i.

Erzählungen.

I. rom th')' o drakos* 2).

Der Zigeuner und der Drache.

Ehas yek bacas ; igen le bacäske o bakre nas-

War ein Schafhirt; sehr dem Schafhirten die Schafe giengen-

1 onas. ba^as avl as kio yek rom — you has

verloren. Der Schafhirt kam zu einem Zigeuner — sie waren

ase ^) lä^e susedi* — he phend'as lo romeske : a;/ kirveya,

so gute Nachbarn — und sagte dem Zigeuner : ach Gevatter,

mange o bakre igen uasl on. rom phend as le

mir die Schafe sehr gehn-verloren. Der Zigeuner sagte dem
kirveske : uzär, mä dara ! hen*, tuke spomözinava*. ja

Gevatter: Warte, nicht fürchte! Sieh! dir (ich) werde helfen, geh'

kere, auka phen tra i'omiiake, te sut'arelas tiral he

nachhaus , so sage deiner Frau , dass (sie) trockne Käse , und
kerglas zoral i hruda*, he pri;^ist in* maiige läci vecjera*, he

mache gewaltige Klösse, und bereite mir gute Nachtmahl, und

me java yepas rat andre kosaris* , kai san ole bakre.

ich werde-gehn ein-halb-Nacht *) in Schafhürde, wo sind jene Schafe,

kana avla ^) yepas rat, me maiige odoi besava

Wann wird-kommen ein-halb-Nacht , ich mir doi^t werde-setzen

he thövava mange bäri yak.

und werde le^en mir grosse Feu.er.

1) In the, welches mit he wechselt, fällt die Aspiration mit unserem h

zusammen; auch P. Jesina schreibt in seiner Grammatik, the, nicht tche (t/e).

2) Die sl avischen Lehnwörter sind mit * bezeichnet.

3) Im sl. D. sehr häufig für „sehr" gebraucht. So nannten z. B. meine
Zigeuner den Adler: aso bäro ciriklo.

4) Mitternacht = yek pas rat (Je,sina a. a. O. S. 63).

5) Für ävela. Im Futur 3. p. Sg. 2. 3. p. PI. ist diese Synkope häufig.

Im Imperf. findet sie sich selten wegen der abweichenden Betonung (kerela-

kcrla aber kerelas).
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Lä^es. imär avel o drakos*, uz* kamel bakren te yjx\,

Gut. Schon kommt der Drache, schon will Schafe dass frisst,

kana o rom vicind as : uzär, na-;^alia buter; yau
als der Zigeuner schrie: Warte, nicht wirst-fressen mehr; komm

akänak ke mande, beseha ameiige, vaker ameiige iülo.

jetzt zu mir, Avirst dich setzen (zu) uns, sprich uns ein-wenig.

akanak mange phen, soske tu ole bakren ati ;^as. o

Jetzt mir sage , warum du jene Schafe so-sehr frisst. Der
drakos* phend as , ta ^) , so tu potrebines* ? l'ebo he tut

Drache sagte, — was du l^rauchstV denn auch dich

j^ava. JSTäne 6äco, me tute /üdava, o

(ich) werde fressen. Nicht ist wahr, ich dich werde-fassen , der

rom phend'as o draköske*, me tut mudarava. bäro sal

Zigeuner sagte dem Drachen, ich dich werde-tödteu. Gross bist

tu drakos*, ale* me tut akanak probal'inava* he tra

du Drache, aber ich dich jetzt werde -niederwerfen auch deiner

köra daha -). drakos igen darand'il'as '^)
: laßes, lä(io

blinden Mutter-mit. Der Drache sehr fürchtete : gut
,

guter

mänus, här tu janes, hoi hi man köri daiV Tu man
Mensch , wie du weisst , dass ist mich blinde Mutter y Du mich
akakäuak, drakos*, l§ha pro dumo he 1 ijeha

jetzt, Drache, wirst nehmen auf den Eücken und wirst tragen

man kere ke tute kai tu aces. Läces, o drakos* les il'as

mich nachhaus zu dir wo du wohnst. Gut, der Drache ihn nahm
pro dumo he phucl'as lestar, har hi te denäsel, £ak lakom*

auf den Rücken und fragte ihm-vou, wie ist dass lauft, nur langsam

äl'ebo* svalom*. rom phend'as le drakoske*, auka manta
oder schnell Der Zigeuner sagte dem Drachen, so mit- mir

mosi te denäses har ciriklo. avl'as kere and-o burkos

musst dass laufst wie Vogel. (Er) kam nachhaus in die Höhle

le romeha, phrad il'as sukares leske he phend'as : mro läßo

dem Zigeuner-mit, öffnete (?) schön ihm und sagte : mein guter

mänus, tu akänak mange mos 't' anes so me kämava te

Mensch, du jetzt mir must dass bringst was ich werde-wollen dass

piyel he te /al. me tut prinjarau , hoi tu sal laco he

trinkt und dass isst. ich dich kenne, dass du bist guter und
zoralo murs. Akiinak mange deha, 6 rom phend as,

starker Bursche. Jetzt mir wirst geben, der Zigeuner sagte,

so me kämava, löve keti me birinava, älebo* tri

was ich werde-wollen, Geld vvie-viel ich werde-tragen, oder deine

1) Vj;l. ^j' im Siiidlii (Truinji)!. Shullii Orainmnr S. .'i'iS).

2) he tra köra daha = iina cum ntc . so woiter iiiiton tho mro loveiita,

in der .'!. Erzählung tho lo rektoriha.

3) Sonst rortc.xiv.
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phüri dayori rovl arela pre tute , so me tuke kerava,

alte Mütterchen wird weinen auf dir , was ich dir werde-thun,

he tre phrala he tre hävore närodi*. he tu sovl ä;^ar

und deine Brüder und deine alle Freunde. Und du versprich

mange, hoi buter na-jaha anda bakre ; l'ebo* kerd al

mir, dass mehr nicht wirst-gehn in Schafe ; denn (du) hast gemacht

bäri ziyant. sovrä;/ar maiige, hoi buter soha nd-jaha ki'

grossen Schaden. Versprich mir, dass mehr nie nicht-wirst-gehn zu

oda kosäris* , äl ebo* tuke hävore kökala me phagerau pre ')

jene Schatheerde , oder dir alle Knochen ich breche auf

bare svireha, savo tidel triända funti*. — Soha, mro
grossen Hammer-mit, welcher wiegt dreissig Pfunde. — Nie , mem
lä^o rom. so kames mandar akänak '? löve V — lebo kames
guter Zigeuner. Was willst mir-von jetzt? Geld? — oder willst

mandar dläzoti* , 1 ebo bare dukati* ? ^ ai kames bare

mir-von Silbergeld, oder grosse Dukaten? oder willst grossen

löve ? — Akänak man an o gono, leha mange ädeti löve,

Geld? — Jetzt mich bringe den Sack, ihm mit-) mir so-viel Geld,

keti me birinava, 1 ijeha man kere pre tro

wie-viel ich werde tragen , wirst tragen mich nachhaus auf dein

dumo the vaxQ loventa. — Lijava tut ke tro

Rücken auch meinem Geld-mit. — (Ich) werde-tragen dich zu dein

ker, ke tri romiii he ke tre •/^nv^iQ cavöre, al'e buter maiige

Haus, zu deine Frau und zu deine kleine Kinder, aber mehr mir

nä-phenfeha, hoi me somas tuha , akänak ac mre
nicht wirst sagen, dass ich soll-sein dir-mit, jetzt bleibe meinem
sounäkune devleha! Avl'as, l'ijelas kere le romes o läßo

goldenen Gott-mit! (Er) kam, trug nachhaus den Zigeuner der gute

drakos*, h' o löve pro dumo. you has näifeder murs pro

Drache, und das Geld auf Rücken. Er-^) war bester Bursche auf

tglo* vilägos, he zorälo auka har, liikästär na darälas ^ak

ganz Welt, und stark so wie war niemand-von nicht fürchtete nur

mre devlgstar, te na murdäl'ol auka har pärno grast*), hoi

meinem Gott-von, dass nicht stirbt so wie weisser Pferd , dass

les avlas bäri lac '').

ihm käme ffi'osse Scham.

1) ? P. Jesina will preko schreiben, was ,,durch" bedeutet.

2j Oder: du wirst nehmen (für mich).

.3) Der Zigeuner V

4) Nicht recht verständlich ; vielleicht eine specielle Redensart.

ö) P. Jesiua schreibt in seiner Grammatik sprachrichtiger laj (vgl.

Miklosich a. a. O. VIII, S. 4 und Pott nach der Anführung bei Miklosich
ebendort); da ich aber das Wort jedesmal mit e aussprechen hörte, glaube ich

es auch so schreiben zu sollen.
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II. lautaris (Fragment).

Der Lautner.

Ehas yek gäjo igen coro, nie roro uiänus
,
you phend'as,

War ein Bauer sehr arm. ich armer Mensch , er sagte,

na - jänau so kerava aiii* kai phirava. me ole

nicht weiss was (ich) werde thun noch wohin werde-gehn, ich diese

bälen mosi te mukau he 2^^^'^^'''' mange le bakren. auka

Schweine muss dass lasse und werde-nehmen mir die Schafe. So

man avhi leder potiriiben the mre romiia the mre

mich wii'd kommen besser Uezahlung und meine Frau und meinen

^även. — ^) cävo ikerla yepas the me yepas th 'auka

Kindern. Der — Sohn wird halten einhalb und ich einhalb und so

amenge avla feder. cävo phend as hoi '-) navla

uns wird kommen besser. Der Knabe sagte dass nicht wird kommen
feder mange

;

java and-o vilägos he tre bakren

besser mir; (ich) werde gehn in den Welt und deine Schafe

na - y - ikerava. so In man pal odovaV odova hi bäri

nicht-werde-halten. Was ist mich nach diesem? dieses ist grosse

lac. sikl ärava maüge sukäres avri. feder man
Schande, (ich) werde lehren mir gut heraus. Besser mich

avla te avau "*) lautaris, navla mange asi bäri lac,

wird werden wenn werde Lautner, nicht sein wird mir grosse Schande,

kana me sukäres basava pre lavuta sär yek rai. me
wann ich schön spielen werde auf Laute wie ein Herr. Ich

java and-o bare fori h-odoi /udava mange stären

werde gehn in die grosse Städte und dort werde-nehmen mir vier

nmrsen he phirava lenta and-o them. akanak,

Burschen und werde umher gehn ihnen-mit in dem Land. Jetzt,

dade mro, ac devlgha, the tu, daj mri, havi man
Vater mein, bleibe Gott mit, und die Mutter meine, welche mi(;h

avri ikerd al he sukäres sikl ärd al. Bäro lautaris me
heraus gehalten hast und schön gelehrt hast. Grosser Lautner ich

avava. akanak aceu devleha, he me jau bare dromeha.

werde sein, -letzt bleibet Gott-mit, imd ich gehe grossen Weg-mit.

III. i'om th' rasai.

Der Zigeuner und der Priester.

Ehas yek rom; ehas 1^'s stär cavore the ronuii. Ehas

War ein Zigeuner; waren ihm vier Kinder und Frau. War
and-o föros yek rasai; l^skri romiii gel'as ki-o rasai iv,

in dem Stadt ein J'riester; seine Frau gieng zu-dfsm Priestei" dass

1) Ijäni oder plniroV

2) Vermeidung der indiroetcMi Hede wie in den modernen indischen

Sprachen, vgl. Trunipp, Sindhi Grammar, S. 528, Forbes, Bengali Heailer, S. 7'-'.

3^ avava V
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maiigel. Oda rasai ola romiia märd'as. 01a romiia avl as

bettelt. Jener Pnester jene Frau schlug. Jene Frau kam
kere he phukad'as peskre romeske. hol, man o räsai

nachhaus und klagte ihrem Manne , dass , mich der Priester

märd as. päle phend as o rom : uzär culo, the me
hat geschlagen. Darauf sagte der Mann : Warte eiu-wenig und ich

l§s kerava.

ihn werde-machen.

Lä^es. rom gel'as and-o skl epa*, kind as peske papiris

Gut. Der Zigeuner gieng in den Laden, kaufte sich Papier

adeso har omätos he dinas te sivel asavi id a har rasai, vai

so wie Ornat und gab dass näht solche Kleid wie Priester oder

auka har and'elis*. rom Til'as peske gono aso baro he

sowie Engel. Der Zigeuner nahm sich Sack so ') grossen und

gel'as andre kangeri he besi'as peske pal o ;^orusis*. i'om

gieng in die Kirche und setzte sich hinter das Chor. Der Zigeuner

gilavelas auka har and el'is pr' oda ;^orusis, vai auka har mro
sang so wie Engel auf jenem Chor oder so wie mein

devel. odova has rät'i, yepas rat, kana has o rasai uaifeder

Gott. Dies war Nacht Mitternacht, als war der Piiester am besten

süto. teda* gel'as avri leskri ku;^ärka* he dikl'as andre

schlafend. Da gieng hinaus seine Köchin und sah in die

kangeri, hoj ehi havori kangeri osvyet'eno*. avl'as andre, phend'as

Kirche , dass ist ganze Kirche erleuchtet. Kam hinein , sagte

e rasaske , hoi ehi havori kangeri osvyet eno. mind är pes o

dem Priester, dass ist ganze Kirche erleuchtet. Sogleich sich der

rasai sj^itindas* and-e bäri l'indra, so pes kergl

Priester zusammennahm in grossen Schlummer, was sich macht

andre kangeri. mind ar näscas ki-o rektoris

;

zeberinde*

in die Kirche. Sogleich lief (er) zu-dem Schulmeister; (sie) machten auf

pes sodui jene he gel e and-e kangeri. o rom odoi

sich beide-zusammen und giengen in die Kirche. Der Zigeuner dort

gilavel the maiig^l ati - but löve , hoi Ign te Igl peha and

singt und verlangt soviel Geld, dass sie dass nimmt sich-mit in

neba — l'ebo odoi hi lä^es, ked'"")* hi löve. o rasai

den Himmel — denn dort ist gut, wenn ist Geld. Der Priester

peske misl ind'as*, hoi you avl'as vas Ignge. auka dine o

sich dachte dass er kam wegen ihrer. So (sie) geben das

löve lg romeske savöre he o gono andre phail'as-) dorika-

Geld dem Zigeuner alles und der Sack hinein ?— Schnur-

ha -) zorälgs. and-o gono ehas o rasai the lg rektori-

mit kräftig. In dem Sack war der Priester und dem Schulmeister-

ha*. o rom fiid'as len tel e s;fodenta*. o rasai

mit. Der Zigeuner warf sie hinunter die Stiecren-mit. Der Priester

1) Vgl. ase l;ice susedi I.

2) Nicht sicher.



516 '-'Oll Soira, Krzühlnnqeii der nJovaklsehen Zigeuner.

vitind as : yu yu yui, man igeu dukal , me man igen detind'om.

schrie : ju
,
ju, jui, mich sehr schmerzt, ich mich sehr anschlug.

phucel rasaj ole romestar, hoi, so pes kerelV o

Fi'ägt der Priester jenem Zigeuner-von, dass, was sich macht? Der
rom pheud as : t \yo* acen , 1 ebo tumen 1 ijava and-o

Zigeuner sagte : Still bleibet, denn euch (ich) werde-nehmeu in das

rayos* cisto*. you len cid'as tel o s;^odi* h' odoi len

Paradies sauber. Er sie warf hinab die Stiege und dort sie

mukl'as. o i'om phend'as lenge: acen devleha, uz* me
Hess. Der Zigeuner sagte ihnen : Bleibet Gott-mit , schon ich

tumen and'cm and - o släva"*". Pale phend'as : vas odova,

euch brachte in den Ruhm^). Dann sagte (er) : wegen dieses,

läco rasai , me tuke kerd oni, kana mra romiia märd al —
guter Priester, ich dir that, weil mein Weib (du) schlugst —
akanak dirial mange havore tre löve. Päle o rom gel'as

jetzt gabst (du) mir alles dein Geld. Dann der Zigeuner gieng

peske ^) kere the lg loventa , so Igske diiias o rasai th'

sich nachhaus und das Geld-niit, was ihm gab der Priester und
rektoris.

der Schulmeister.

1) Die Herrlichkeit des Paradieses.

2) Oder peskre kere ?

liericlitiguiifi;- zu S. 318.

Das Zahlzeichen in der 2. Zeile der von mir veröffentlichten

phönizischen Inschrift aus Tyrus ist natürlich nicht 50 (wie durch

ein Versehen des Setzers gedruckt worden ist), sondern 1)0 zu lesen.

Diese Lesung ist übrigens , wie ich nachträglich berichtigend be-

merken muss, eine in thümliche. Die Zahlzeichen ~~'
/iHH/^ ^^G"

deuten nicht !^0, sondern 1070. Das erste Zeichen H ist nämlich

= 1000, wie ich einer brieflichen Mittheilung des Ilen-ii Dr. Euting

an mich entnehme. Herr Euting hat dasselbe Zahlzeichen -h> (ent-

standen aus hieroglyph. 5. X hierat. ßy , h = 1000) auch in dem

aramäischen Papyi'us Vaticanus a, '"> (Vogüe , inscr. semit. pl. !())

entdeckt, wo de Vogüe die Zilfern irrig 886 statt 3886 liest.

Vgl. Euting's „üebersicht der aramäischen Ziffern" auf S. 96 und

97 seiner „JSabatäischen Inschriften aus Arabien".

Seh ni (' d <' r.
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Bemerkungen zu Bühler's Ausgabe und Uebersetzung

de s Apastastambijadharmasütra.

Von

0. IJölitlingk.

Bevor ich an die Besprechung der einzelnen Sütra gehe, halte

ich es für meine Pflicht zu erklären, dass nach meiner Meinung

der Commentator Haradatta , trotz aller seiner Gelehrsamkeit , in

sprachlichen Dingen auf keine absolute Autorität Anspruch machen

darf, weil ihm die europäische Kritik abgeht. Bühler, ein Ge-

lehrter und Grammatiker ersten Ranges, stellt diesen Haradatta

so hoch, dass er ihm meist rmbedingt folgt, selbst dann, wenn er

dadui'ch mit seinem sprachlichen Gewissen in den grössten Conflict

geräth. Ich bin gern bereit Archaismen anzuerkennen, wenn für

diese eine Analogie aus anderen älteren oder gleichzeitigen Schriften

beigebracht werden kann. Steht aber ein sogenannter Archaismus

ganz isolirt da, und bietet eine Handschrift, gehörte sie auch zu

einer anderen Famüie, die richtige grammatische Form, oder ergiebt

sich diese aus einer ganz geringen Aenderung so zu sagen von

selbst , so trage ich kein Bedenken dieser den Vorzug zu geben.

Einem alten Autor ohne Weiteres einen groben grammatischen

Fehler anzuhängen, erlaubt mir mein Gewissen nicht. Ist es doch

nachgewiesen, dass auch den ältesten Schriften der Inder trotz der

Uebereinstimmung der Handschriften und Erklärer viele Fehler an-

haften, warum sollten jüngere Schriften, auf deren Reinhaltung weit

weniger Sorgfalt verwandt wurde, so unantastbar sein, dass nicht

ein Europäer, der über 50 Jahre den Sanskrit-Studien obgelegen

hat, es wagen sollte, in sprachlichen Dingen einem Haradatta ent-

gegenzutreten? Was man aber Alles dem Apastamba zuschreibt,

geht ins Unglaubliche, So soll er I, 10, 2 nach Haradatta und

Bühler vor drei folgenden Locativen statt des diesen coordinirten

Locativs den Nominativ gesetzt haben. Einen solchen lapsus calami

kann man wohl begehen, wer aber hat den Muth zu behaupten,

dass Apastamba wirklich so geschrieben und dann seine Handschrift

nicht weiter angesehen hat? Nimmt man dagegen an, dass er

sein Sütra mündlich überlieferte, so wird er oder sein Schüler,

Bd. XXXIX. ;;o
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wenn jeuer wirlilicli aus Versehen so gesprochen haben sollte, dieses

Versehen sogleich bemei'kt haben. Zu glauben , dass der Lehrer

aus Eigensinn au seinem einmal ausgesprochenen Worte festgehalten

hätte und dem Schüler wie Haradatta gesagt iiaben sollte , der

Nominativ stehe hier im Sinne des Locativs , ist doch nicht sehr

wahrscheinlich. Ich hoffe, dass aus der nun folgenden Besprechung

der einzelnen Sütra der Leser den Eindruck gewinnen wird , dass

nicht Alles, was man dem ehrwürdigen Apastamba in die Schuhe

schiebt, auf seine Rechnung zu schreiben ist.

I, 1, 21. '^«TT(5l'^ trotz der UebereiuStimmung der Hdschrr.

wohl nur fehlerhaft für ^^(ST^T. Ebenso Baudh. 1, 3, 12.

I, 2, 13. 'RT^'TI^ wird wohl die richtige Lesart sein.

I, 2, 27. '^T^T hat hier wohl die gangbare Bedeutung

„CIrossthuerei, Prahlerei". Vgl. 2, 30.

I, 3, 15. ^T^'^Tfl'T ist wohl die richtige Lesart.

I, 3, 22. "^J^T^- kann auch nach Haradatta eine falsche

Lesart seiu, und darin hat er gegen Bühler Recht.

I, 4, 1. Obgleich Apastamba TTT^^T?!;, (II, 17, 1()) und TTST

schreibt , wird hier , weil Haradatta einen Archaismus darin sieht,

gegen alle Hdschrr. ITT^'^m (!) in den Text aufgenommen.

I, 4, 27. 'M^rf^^T wird wohl doch heissen „oder er halte

ihn davon (sc. f^^TTTf^^^Tfi: ) ab".

I, 5, 2. Ich glaube, dass T^TI^^m hi(!r wie sonst intransitive

Bedeutung hat, und dass T^^T^^ wie "^^ Nctiuin. ist.

I, 5, 7. (^)WW t^ ist ti-otz Haradatta fehlerhaft für (^jWWTf^ •

I, 5, y. lU. VfT gehört, wie mehrere Hdschrr. haben, ans

Ende des vorangehenden Sütra und fasst die einzeln aufgezählten

Dinge zusamuaeu; vgl. mein Wörterbuch in k. F. unter dem Worte.

I, 5, 23. Haradatta ist im Unrecht, wenn er ^f*T^T^3^rl[l

j

i'ür einen hier berechtigten Genetiv hält. Gegen die einfache

Emendatiou '^TH^Tsj flT (d. i. <Tt) würde wohl auch Haradatta

^Nichts einzuwenden haben.

I, 6, 28. Die vou Hax'adatta empfohlene Lesart f^^^ft, liätte

ich aufgenommen.

I, 7, 21. 'V^ ist die i-ichtige Lesart.

I, 7, 25. T{\^ bes.ser als f[%^

.

I, 8, 4. ^T^^^^ ^ wie I, 3, 15 zu lesen.
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I, 8, 5. T;f7T ist nicht, wie Haradatta sagt, "R^^^T^:

,

sondern bat die bei I, 5, 9. 10 angegebene Bedeutung. Ebenso

I, 8, 15.

I, 8, 15. '^m^IT^ ist ja auch nach Haradatta möglieber

Weise eine falsche Lesart.

I, 8, 19. Dass '^"'^^^^ in deaiselben Sütra das eine Mal

mit dem Acc. und das andere Mal mit dem Dativ construirt würde,

ist doch bemahe unglaublich. Man lese T?T-m4*JM?T^ir.

I, 8, 22. ^^ sicherHch fehlerhaft für '^W^ wie oben

I, 3, 22 ^I^T^: für ^^(^T^:.

I, 8, 23. TJW[^ %3 '^^ i«t kein Sanskrit, und auch die

Uebersetzung „a king, if he has not known him (before)" giebt

keinen befriedigenden Sinn. Weshalb soUte man nui' vor einem

solchen Fürsten nicht mit leeren Händen erscheinen V Ich vermuthe

^nrT<t '^kT "T: ^fTI!, und nehme an, dass man es hier mit einem

citirteu yioka zu thun hat, der sich dui'ch Versetzung einiger Acc.

leicht herstellen Hesse. TJ^ »T^ ^^^ «so haben wir gehört" ist

ein nicht seltener Versausgang im Epos; vgl. MBh. 5, 174, 10.

Räm. 1, 22, 22. 47, 10. 2, 109, 18. 110, 30. Bhäg. P. 3, 12, 28.

Zum Inhalt vgl. noch Spr. 5786 fg.

I, 8, 27. Von zwei Lehrern ist hier nicht die Rede, und

^ITR^TTf kann auch nicht = W?T^flT«T sein, wie Haradatta

und Bühler annehmen. Im folgenden Sütra heisst es, dass ein Lehi'er

kein Lehrer sei, wenn er seinen Unterricht vernachlässige. In

diesem Sütra erwartet man die Erwähnung einer entsprechenden

Pflichtversäumniss von Seiten des Schülers. Fassen wir 'm"PTT%-

fIT(5ff«T^ als Gegensatz zu "PTf^fn^iT^I^, so ergiebt sich folgende üeber-

setzung : „ein Schüler ist kein Schüler mehr, wenn er, indem er dem

Lehrer keine Aufmerksamkeit schenkt, keine Fertigkeit erlangt,

d. i. Nichts lernt".

I, 8, 31. Wie f^^Prf im vorangehenden Sütra „das Ab-

stehen von Etwas" bedeutet, so hier M^tI doch wohl „der von

Etwas abgestanden ist , Etwas aufgegeben — , sich gebessert hat".

I, 9, 14. 15. Es ist wohl "^r^fTilT^ und -4(«rl^ |ll,äT% zu lesen.

Anusvära und TJ ^verden häufig mit einander verwechselt.

I, 9, 21. "R^InT wird in der Introduction S. XLI als eine

Eigenthümlichkeit des Autors angeführt und mit '^Tf[, = '^•fl'I

im Mahratti verglichen. Haradatta hat aber gar nicht, wie Büliler
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annimmt, ^^T^rf , sondern "'T^'fTt gelesen, wozu er TTT^I ergänzt.

Es ist übrigens wie I, 11, 33 ^^tj^nt zu lesen.

I. 9, 26. Was soll hier der Genetiv V Ich conjicire '^^T T
und verweise auf das Wörterbuch u. ''^'T^'tT .

I, ll>, 2. Lies ^TÜT und vgl. oben in der Einleitung.

I, 11, 12. Ich lese #T^^^

.

I. 11, 31. Es ist "RfTT^^^TM zu lesen, °»T(^TW konnte leicht

°^(?5I^ gelesen werden. Der kluge Haradatta sagt: ^'TT^T^?^^

I, 12, 8. Lies ^^UTT-nTT^TTW: wie Fat. zu P. (\, 3, 109.

I, 13, 21. %^f^^Tf^ fehlerhaft für %^f*T^TOT.

I, 14, 25. Dass Haradatta ^ <TT gelesen hat, spricht nicht

für die Eichtigkeit dieser Lesart.

L in, 22. Lies "Wf.

I, 16, 27. Es ist wohl ^^^^T^ zu lesen. ^^T hat doch

niemals die Bedeutung von ^TT*^ , wie Haradatta sagt , und wie

sollten Glieder einer Maus in Speisen gerathenV

I, 16, 29. "^^ giebt Bühler durch ^touched" wieder, dieses

wäre ^T^f^, wie eine Hdschr. wohl richiig liest.

I, 17, 36. Ich hielt anfänglich ^^^T^ für einen Druckfehler

statt ^^^T^, erfahre aber durch Haradatta und Bühler, dass

hier das Thema statt des Nominativs stehe ! !

!

I, 17, 37. Nach Haradatta ist nicht ^f^ZlI^^, wie Bühler

angiebt, sondern ^TT^'^^^ die richtige Lesart. Die von Bühler

aufgenommene falsche Lesart (woher sollte das Z stammen?) er-

wähnt er imr nebenbei. Derselbe Fehler ^TT^TZ in den meisten

HdschiT. Baudll. 1. 12. •").

I, 18, 1. l^tHt^flpft Druckfehler für ^^f^Tf^^^^,

I, 18, 6. 7. 15. Wie ^W ^T^T II ^^ ^T ^#7T bedeuten

könne „after having touched it (once) with gold, or (having touched

it with) fire", ist für mich ein Räthsel. Die in der Note gegebene

Uebersetzung hätte einen bessei'en Flatz verdient.

I, 18, 11. Nach meinem Dafürhalten ist '^^ TTT^f^rt die

richtige Lesart. „Wo man ein Fräjayk'itta begeht, während man
dem Fräja^k'itta obliegt".

I, 19, 1. Es ist wf>hl ohne Zweifel ^1" ^fTTTöR: zu lesen,
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welches ein Abschreiber iu ^^fxu'^' zusammenzog, woraus dann

später ^n'f'IFöfi und zuletzt ^^"ftl^: entstand.

I, 19, 7. Ich zweifle an der Richtigkeit der Form ^W^-

^Tf^ hier und I, 28, 1.

I, 19, 12. Ein ^'TOt^T mit doppelter Negation = fWtl
ist in einem Sütra wohl kaum denkbar. Die richtige Lesart wäre

vielleicht TTT^f^^l^^'l: vgl. 1. "^^ mit ^^f%

.

I, 19, 16. Dass ^T die ältere Form für ^1T sein sollte,

will mir nicht einleuchten.

I, 20, 3. W^ tfi^TW" f'Tf^r^ kann doch unmöglich richtig

sein. Ein Druckfehler ist T^T^tT nicht, da dieses als an dieser Stelle

stehend im Index verzeichnet wird. Es ist einfach 'M[*A ^^T^

f'rf^TfT zu lesen; f^f^fT von 1. T'T mit T% , also „eingesteckt, ge-

pflanzt". Statt ^(Sr^tl^p^ ist ?T?I^^^^ '^w lesen.

I, 20, 6. Da dieses Sütra ofl'enbar ein Citat aus einer älteren

Schrift ist, durfte W^*^ in der Introduction S. XLI nicht als

eine Eigenthümlichkeit Apastamba's hervorgehoben werden.

I, 20, 10. '^fW^T ist die bessere Schreibart.

I, 21, 8. Nur Wf*ni^(?I, wie die v. 1. hat und wie gelesen

werden muss, kann „crimes whereby one becomes an Abhi9asta''

bedeuten. Ebenso I, 26, 6. WW^^ n. im Sinne von W^^fCT
oder Jj^l^s^i n. ist schwerlicli richtig.

I, 21, 9. Dass Haradatta »^f^»^ st. «^T^i^^ gelesen hat.

will nicht viel sagen , doch kann die Form richtig sein. Vgl.

übrigens Baudh. 2, 2, 13, wo in derselben Verbindung ^^ ge-

lesen vdrd.

I, 21, 15. sfi^T^'RTfi: und ^^T^^T?l liegen graphisch so

nahe , dass ich keinen Anstand nehme dieses für einen Schreib-

fehler zu halten. In der Introduction S. XL wdrd gesagt , dass

dieses Wort nach der Analogie von f^TTT^'H^ gebildet sei. Es weiss

aber eigentlich Niemand, wie dieses Wort gebildet ist und was es

bedeutet.

I, 22, 1. "^^Tf^^T^ ist die schlechtere Lesart.

I, 22, 5. Bühler verwirft Haradatta's absurde Trennung und
Deutung der Worte, hat aber doch nicht gewagt, das Richtige in

den Text zu setzen.
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I, 23, 6. ^T^IT'f^ ist wolil uiclit richtig.

I, 24, 17. ^^^^^T^: ist keiue lectio doctior, wie Bühler

meint, wohl aber difficilior : sie ist aber so schwierig, dass sie eben

gar nicht erklärt und gerechtfertigt werden kann. Durch Haradatta

verleitet hat auch Hultzsch Baudh. 2, 1, 3 die schlechte Lesart

aufgenommen.

I, 24, 21. ITm'^T'^ ist anders aufzufassen, s. mein Wörterb.

in k. F. unter TJ'^- f^^ gehört nur zu Rf?T"?^T^, nicht zu

I, 2G, 6. Vgl. ob.'ii zu T, 21, 8.

I, 26, 11. ^c^^iTT^ fehlerhaft für ^(^^HT^t . Da Hara-

datta das Passivuni gar nicht nach seiner gewohnten Art zu er-

klären versucht , Avird es wohl auch in seinem Texte ursprünglich

nicht gestanden haben.

I, 27, 1. ^^T^^JT fehlerhaft für TTTfT^^?!: .

I, 28, 3. Statt der Nominative am Anfange erwartet man

Accusative: es muss einfach ^??n'^T^^^T'€T gelesen werden, wobei

immer noch fraglich bleiljt, ob ^Ti^ft'^T eine richtige For]n ist.

I, 28, 8. KW^»?^ gehört incht zu ^^^^U", sondern zu

I, 28, 9. Haradattas 'q^^^ ^if^^^^: ist a1)surd. Es

ist einfach ^"^^^ ('3'^^ ^^) '^-^^ lesen: „bei seiner Öohnheit",

d. i. „dabei, dass er Sohn wird, dass er zur Welt gelangt u. s. w."

I, 28, 20. Darüber, dass liühler ^H35|f?T^^ statt »TH» für

richtig hält, weil Haradatta diese Lesart billigt, habe ich mich

schon anderwärts missliebig ausgesprochen.

I, 29, 2. Ich lese "HT^ st. "RT^ um gutes Sanskrit zu

erhalten.

I, 29, 8. ^iT^^^T^ ist vielleicht mu- Druckfehler für ^»T-

^HT^ , o])gleich auch der Index jenes hat. Haradatta sch(niit

^^^^T^ gelesen zu haben; so aucli Baudh. 2, 2, 18. "^T^'i;

fehlerhaft iür ^^^i und mfim b'ir ^tll^.

L 2I>, 9. liiililcr sagt „1 prcfer "^^ö^, becausc it adniits of

an explanatiou , ^^^ -f- H". Eiujc solche Form in einer (iram-

matik vorzutragen würde wohl Niemand wagen l>ic richtige Les-

art liat Baudbäjiina, die IjüIiIci' aidÜhrt ; inu' wäre dorl^'HffT^rRI^:

zu lesen.
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I, 29, 14. ^^ hier und häufig bei Baudh. st. '^^, aber

wohl nicht zu billigen. Wenn ich ^Plf^ ^ ^f^^^ dui-ch

„das wozu sich unreiner Samen entwickelt" übersetze, so habe ich

zu meiner grossen BeMedigung Haradatta auf meiner Seite. Bei

dieser Auffassung gewinnen wir auch einen richtigen Vergleich.

Baudh. 2, 2, 23 hat ßüliler den Satz richtig aufgefasst.

I, 30, 3. Wenn der Autor zwei Zeilen vorher den Instrumental

von t^^T f^^T^T lauten Hess, wird er wohl nicht hier, wie Hara-

datta und Bühler annehmen, statt dessen f^^ gesagt haben. Man

schreibe f«<<<J IsfriT zusammen und nehme nicht ohne Grund an

einem solchen Compositum Anstoss.

I, 30, 12. "^r^Tf^ ist natürlich ein Fehler für ^^WTf%.

I, 30, 17. Die Bemerkung Haradatta's, dass H ^T^T*^ ein

Archaismus für ^ "^T^TH sei, ist ganz werthlos.

I, 30, 21. Lies ^5^^ st. '^^'^

.

I, 31, 6. TJ^ steht nicht TTcfi7T[;, ^yie Haradatta angiebt;

vgl. mein Wörterb. in k. F. u. f[m.

I, 31, 20. "^^T^^Ii:. fehlerhaft für "^I^^SfT?!;.

I, 31, 21. Man lese ^T^^: st. ^T^^: und lache über

Haradatta's ^^TT^^T«^^« • Das flexionslose "RT^c^IWW'^^ ver-

tritt hier nach Bühler's Meinung, obgleich er dieses nicht ausdrück-

lieh sagt, den Instrumental, wie oben T, 17, otj ^^"^TW den

Nominativ. Ich schliesse dieses daraus, weil das richtige TTRf-

f8|si^xj4"WT, wie auch Haradatta gelesen hat, in der Note als

Variante sec. m, in einer Handschrift verzeichnet wird.

I, 31, 24. Dass ^^^T zu lesen sei, glaube ich in dieser

Zeitschr. oben S. 328 erwiesen zu haben.

I, 32, 1. Es ist wohl ^^T^T^ zu lesen.

1 , 32 , 5. Es ist trotz Haradatta '*"^^^^«T: zu lesen , wie

alle Handschriften haben.

I, 32, 9. TTT^T^*^ gehört nur zu ^^^^. Vgl. Baudh.

2, 6, 4.

I, 32, 11. W ist hier wohl nicht ,von an", sondern „bis".

I, 32, 15. Es ist wohl fT^TTT'^ ^?5IT^ zu lesen.

I, 32, 16. Im zweiten Theile S. 7 wird gesagt, dass im Text

^T^^^fl zu lesen sei und in der Introduction S. XLII heisst es,
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dass dieses = "^^T^^ff (!) sei. Eher köuute mau "^^^X^H
„er lege sich abseits, in einiger Eutferuuug uierler". vermuthen.

I 32, 25. Ich verbessere 1T^5| ^T^ "^IFftlXST.

n, 2, 7. 'T'f^^^rr ist wohl die bessere Lesart.

II, 3, 2. "W^^ bedeutet nicht „Ausspeieu", sondern .,Nieseu''.

n, 5, 2. Bühler hat in den Text die gute Lesart '^f^'R^'TW?^

aufgenommen, führt aber in der Introduction S. XLI ^f^TTW^RW"*

als eine dem Apastaniba eigenthümliche Fräkritform auf. '^T^IT-

f^THü^^ in den Noten ist ein lapsus calami.

II, 5, 3. ^^^T^T fehlerhaft für ^?ft^T^t oder ^ift>qTt.

wie Apast. (,'r. IT',, 6, 13.

II, 5, 4. I( -i übersetze: er umfasse seine Füsse ohne Ekel

zu zeigen, berühre Wasser u. s. w.

II, 5, 11. '^T^'T ^T^^ "Rfrl^Tri: ist eher ,dus in die

Rede FaUen" als ,Widersprechen".

II, 5, 17. '^'^^Tfl^ hätte wohl aufgenommen werden müssen.

II, 5, 18. ^^T'HT?^ heisst wie I, 17, 13 „der üeberlieferrmg

gemäss", nicht ,in such a manner that they master it", wie Bühler

nach Haradatta übersetzt.

II. 6, 13. ^tfPfi: gewiss nur fehlerhaft für ^^frT:

.

II, 7, 4. Wm^ Druckfehler für TTtt'T.

II, 7, 8. '^f^WT'JT^^T ist als C'ompositum zu fassen: „wenn

er freundlich mit ihm i-edet, so ist dies das Preisen des gereichten

Lohns".

II, 7, 13. Haradatta hat rTlHf^^fTT gelesen, nicht <T^^tfl^f7T,

wie Bühler im Texte. Wollte ich auch dem klugen Haradatta den

Unsinn nachsehen, dass fT'^^^ eiu Archaismus für fl'T^ sei, so müsste

ich doch fragen, wie ^^^ zu der Bedeutung rIX|^^ oder TT^^T-

(JTT'T'^ käme , und was das <T am Schlüsse hier bc^deuten solle.

Die richtige Lesart rf^^^#f7T (xb'r rT^^^fTT li(^gt doch wahrlich

nahe genug.

II, 8, 11. ^^T ist ein häutiger Fehler für f^'^^ , wie eine

Menge HdschiT. Icsi-n.

IT. S. 14. W^^^ ^^% kaim nicht, wie Haradatta meint,

= *^T'5I"T ^^tT und ebenso wonig „at auy time during dinner"

sein; es giebt hier überhaujtt keinen Sinn. Es ist 'RT'^Tn *{T-5T^

„wenn die Speis(; in der Sfliüssel liegt, aufgegeben ist" zu lesen.

II, 9, 11. ^T^^^^cfiTT, kann wohl nicht füglich ,a slave
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r

who does his work" bedeuten; dieses wäre ^T'^ ^'T^'?^'^^, während

^T^^T^T^ ein copulatives Compositum ist.

II, 9, 12. „And he must not stint himself so much" kann

im Sanskrit nicht durch fl^T "^T^RI" ^^^TtV ^T?!^ ausgedrückt

werden, sondern nur durch ffWT ^TW'M •ft'RTTV ^*, wie auch

zu lesen ist. Die Aenderung ist keine gewaltsame.

II, 9, 13. H^T: ist die besser beglaubigte Form, ^if^^
kann nur Acc. sein , und dieser passt nicht hieher. Die richtige

Lesart hat die v. 1., nur muss hier der Samdhi zwischen I^^T^
imd '^f'Tft aufgelöst werden, was nicht gegen die Regel verstösst.

Vgl. auch Baudh. 2, 13, 7. 18, 13.

11,10, 1, Dieses Sütra wird citirt bei Hemädri I. 31. 1. 2 mit

den schlechten Varianten fn^^TXlft (fehlerhaft) und f^^^lf^^^:

.

II, 11, 7. ff^ wiederum falsch aufgefasst von Haradatta

und Büliler.

II, 11, 17. Die Tochter brauchen wir hier nicht, da sie sich

aus 15 von selbst versteht, und dann glaube ich auch nicht, dass

der Autor Tfm schlechtweg für Tochter gebraucht haben sollte.

Ich verbinde 'R^'re^^® mit einer Anzahl von Hdschrr. zu einem

Compositum, gegen das ja auch Hai'adatta Nichts einzuwenden hat,

da er es erklärt.

II, 12, 22. Ungern vermisst man den ^r^T^Tfr"^ und ^TT'^^,

welche einige Hdschrr. einschalten. 'RTTT^^ und ''?TTT^^ sind

doch sonst gleichbedeutend; es ist wohl ^'HT^''^ statt ^f?^f^Tf

zu lesen.

II, 13, 7. Statt T'^t^ ist hier und Baudh. 2, 3, 34 des

Versmaasses wegen ^'^'Wf'rr zu lesen. Auch die richtige Form

T^^fT* ; wie die v. 1. bei Baudh. hat, würde zum Metrum passen.

'(['^fT, wie Vasishtlia 17, 9 und wie bei Baudh. die v. 1. hat, ist allein

richtig, nicht T"^^ •

II, 15, 8. Bei der Lesart *?T^T'^T: liraucht man kein neues

Wort zu ergänzen

II, 15, 10. "^rf^^ Druckfehler für ^fr?<^.

II, 15, 13. "RmT^fT"^ ist eine auch sonst vorkommende falsche

Form für -fffFT^f^rT^.

II, 15, 23. Zu "5^ in 21 würde "^^X besser passen.

II, 16, 2. Warum Haradatta mit seiner Lesart f^:%^^T^
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Unrecht haben, und warum das von ihm angeführte Citat für die

schlechte Lesart "f^I^T^^T sprechen soll, ist mir nicht verständlich.

n, 16, 8. '^'R^ ist trotz Haradattas Erklärung eine falsche

Lesart für "^Rc^.

11, 17, 4. Die Bedeutung ^c^T^'^'tT für ^^ ist mir sehr

verdächtig. ^ kann leicht mit ^ verwechselt werden.

II, 17, 9. Die Erklärung Haradatta's und Bühler's Ueber-

setzuug von ^W^rTT ist ganz unhaltl)ar. ^^^fft (Gen. PI.) liegt

doch ganz nahe und giebt den besten Sinn.

II, 18, 7. •T^Tf'T bedeutet nicht „neun", sondern „neu".

II, 19, 1. Das Sütra ist offenbar verdorben, ^'i ^i%T muss

seiner Stellung nach mit VJW (v. 1. "HT^) verbunden werden, und

dieses giebt keinen Sinn. rT^T^'TT kann auch nicht richtig sein,

und das ausser aller Constniction stehe üde '^'nT't «j*5l*$1 TT^TI

^^I muss ein Einschiebsel sein.

II, 19, 9. 10. Die richtige Lesart ist doch ^^^^rT „er lasse

nicht aus der Hand".

II, 19, 19. %^f*T^ fehlerhaft für %^f*T^

.

II, 19, 21. ^f?r wieder falsch aufgefasst. Wie sollte es hier

eine andre Bedeutung haben als im vorangehenden Sütra V

II, 20, 1. Sollte ^TTf^^lt nicht em Fehler für TTlf^^-

^1% sein?

II, 20, ;l Man trenne ^^f^^T TO^T.

II, 20, 10. WtT ist das Gegentheil von „acquired".

II, 20, 13. •T'^^T^^ passt weder als Du. noch als Loc. in

die Construction.

II, 20, 17. '^•fT'^ hat gewiss auch hier wie sonst die Be-

deutung „gebend". Es ist also irgendwo eine Negation einzuschalten.

I[. 21, 10. 21. ^(5R5IITTT^ liier wie auch frülier fehlerhafi

liir ^mäTTTT^.

II, 22, l:;. ^f*!^^ ^f^(?Ifr^ ist (li(^ vichiige Lesart.

W, 23, A. 5. Nui' die Lesart 't.f^T^^- niit der uiircgcliiiiissigen

Contraction passt ins Metrum. Statt ^^T»T^ Urimito mau des

Metrums wegen die vedische Form 'R'^T'^ vcrmutlicn. n >S^fT^
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\% «fl'JMfT giebt gar keinen Sinn ; auch das Praesens Ijefremdet.

Warum sollte hier nicht wie im vorhergehenden Sütra ^fsf"^ st. ^-

WfT gestanden haben , da in den übrigen Theileu dieselben Worte

wiederholt werden?

II, 23, 11. Haradatta gestattet ^^'tSI imd ^^ als falsche

Lesarten aufzufassen. Bühler zieht es aber vor sie in den Text
aufzunehmen.

II, 24, 6. WT^ ist die lichtige Schreibart.

n, 24, 14. 'TT^T als ^TJ\ zu fassen, wie Haradatta es thut,

indem er es durch ^rlT^Tt erklärt, widerstrebt meinem Sprach-

gefühl, da es gar zu nüchtern ist. Ich vernmthe ^"^^T^'Jt'Wt

II, 25, 12. ^dcM fehlerhaft für ^^(?I, wie wohl manche

Handschrr. haben , da ^"1^ in den Noten wohl nur ein Druck-

fehler ist.

II, 26, 18. '^T'^: ist die richtige Lesart.

II, 27, 18; f%^^TfH"^f^T!T*i: ist wohl die richtige Lesart.

II, 28, 10. Wie oben II, 2(3, 18 "^T^: zu lesen.

II, 29, 7. Der Absolutiv ^TTT^TT^T kann nicht richtig sein,

da die Grammatik es verbietet dazu ein anderes Subject als zu

W^Tft, anzunehmen, und da die Bedeutung des Causativs es nicht

gestattet, die Handlung dem Subject von |r^Tfl^ zuzuschreiben. Am
passendsten wäre ^TT'^TfTt . a1)er auch ^Tni§n''?[» liesse sich

rechtfertigen.

II, 29, 11. Trenne '^^ f^T.
II, 29, 13. Mehrere Handschriften lesen richtig ^WW^^^HTT H,

Haradatta aber bringt zur Rechtfertigung der Lesart **^^WT^

folgende abenteuerliche Bemerkung vor: ^^^Tl^m T^rT^TT^T-

^^l^T^^: I Wf^f?r ^T Or^Tfl^ T\%W> l Bühler folgt Haradatta.
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Eiii Versuch zur Beilegung eines literarischen Streites ').

Von

0. IJöhtliugk.

Es ist in Indieu zwisclien den Professoieu R. G. Bhandarkar und

Petersen ein heftiger Streit entbrannt über die Auffassung einer

Stelle im Mahäbhäsliya, die schon Goldstücker zur Bestimmung des

Zeitalters von Patarigali zu verwerthen gesucht hat. Goldstücker's

Uebersetzung der Stelle verwerfen beide Gelehrte, und hierin stimme

ich ihnen vollständig bei -). Ich glaube aber, dass auch ihre Auf-

fassung nicht den Nagel auf den Kopf trifft , und wenn ich es

versuche eine andere an die Stelle zu setzen, so hoffe ich dadurch

ihre Aufmerksamkeit für den Augenblick auf mich abzulenken und

ihre gegenseitige Gereiztheit vielleicht einigei'maassen zu dämpfen.

Ehe ich die Stelle, um die es sich handelt, und meine Uebersetzung

derselben vorführe, muss ich zum bessern Verständniss die Regeln

Pänini's hersetzen , an die sich Patangali's Worte knüpfen. Hier

heisst es 5, 3, 96 fgg. : T!^ TTtTTÜrT^ (sc. W^) „das Suffix ^ (mit

dem Acut auf der ersten Silbe des Wortes) tritt in der Bedeutung

von ^^ an, wenn die Nachbildung eines Dinges bezeichnet werden

soll". Beispiel aus der Kä^ikä '^^^ „ein bildlich dargestelltes

Pferd". 07. '^"^T^t ^ „desgleichen bei der Bildung eines Nomen

proprium". Beispiel aus der Kä^ikä '^^^ Nom. pr. eines Mannes

1) Mir liogon über diesen Streit folgende Schriften vor: 1) ein Separsit-

.ibdruck , Ijetitclt „Tlic Dato of Patafijali. A Rcply to Professor Potcrson ; by
Ranikrishna Gopal liliandarliar , M. A. otc. — 2) Tlio Ancbityabunlvara of

Ksbcincndra , witli a noto un tbo Date of Patafijali, and an Inscription froin

Kotab ; Two l'apors read betöre tlie Bombay 15ranch of the Royal Asiatic

Society; witb a preface in roply to Professor Bhandarkar. By Petor Peterson.

Jionibay, 188Ö. — 3) Ihito of Patanjali, No. II. being a second reply to Pro-

fessor P. l^eterson. By li. (i. Bhandarkar. Bombay, 1885.

2) Auf einige MissgrilVo Goldstücker's hat zuerst A. Weber in seinen

Ind. St. f), ]48 aufmerksam gemacht. Hier bespricht er ausführlich unsere

Stolle und kommt auch 115, 330 fg. auf sie wieder zurück. Mit meiner Auf-

fassung ist Weber, wie er mir schreibt, nicht einverstanden.
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„der an ein Pferd erinuert". 98. ^"T^'^ „werui ein Menscli bezeichnet

werden soll, findet Schwund des Suffixes statt". Beispiel Pataiigali's

^^[^ „Rohi-werk", so a. a. „Strohmann^ 99. ^f^T^ ^T^ „des-

gleichen (findet Schwund des Suffixes statt), wenn die Nachbildung

einen Erwerb bildet , vorausgesetzt , dass damit kein Handel ge-

trieben wird". Pänini versteht darunter ohne Zweifel von Künstlern

verfertigte Götterbilder, die in Tempeln u. s. w. zur Verehrung auf-

gestellt werden, während Idole , die in den Handel kommen, durch

Anhänffuncr von ^ an den Gottesnamen bezeichnet werden. Bei

Gelegenheit dieses letzten Sütra lässt sich Pataiigali folgendermaassen

vernehmen: '^^W ^nU^d 1 fT^ ^ f?TWfH t^: ^5^ f^-

ITT^ ^f^T 1 f^ ^TTW^ 1 flWftT^Tf^f^T^T: TT^f^cTT: I

»1%TlT^ ^ ^"m: I ^T^^T: ^fTT ^T^'RIT^ Hf^f>T II flT^:

fehlt in einigen Handschriften, und darauf legt Petersen bei seiner

Auffassimg ein gi'osses Gewicht. Kielhorn verbindet ^TTf^fq^T^j:

zu einem Worte, was ich mit Bhandarkar und Petex'son nicht für

richtig halte. Peterson's Uebersetzung lautet „ In that case [if

"^IM*!«! is to be part of the rule] the foUowing expression is not

obtained [i. e. must be declared to be bad gi'ammar , while as a

matter of fact it is in common use, and so it is the coiTectness

of the sütra that is iu peril.] *sn«^ T^ITT'^I „A Skanda in act

to shoot". „Why?" „It is for gain that the Mauryas make images" ').

fT'TO T ^Tf^ „let it be admitted that so far to them the rule

^fft ^H. should not apply, but that the affix ka should be used.

''m^^fTT^ ^Hm ^^^T^ But whatever images among these even,

are from the beginning intended for worship and not for sale,

TTT^ Hfwf^r to them that rule will apply, and the affix ka mll

be baiTed".

Bhandarkar hat , um seine Auffassung der Stelle dem Leser

recht klar zu machen, die Worte Pataiigali's in die Form eines

Dialogs zwischen dem Doctor (f^^T'Pfl'l^) und seinem Opponenten

(qqtjf^^l^^j gekleidet. Dieser Dialog lautet

:

Op. Pänini iaserts the condition that the Image should not

be vendible. Then , the forms Sivali , Skandah , Visäkhah are not

correct accordüig to his rule. [These forms express images of

those gods, and should have the suffix ka].

1) Später verbessert in „iinages are made by the Mauryas für gain".
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Doc. Why y

Op. Because the Mauryas , desirous of raising nioney , used

as meaus the Images of gods [/'. c. tliey bartered tlieni ; and these

are such Images, and cousequeutly belong to the dass of vendible

objects].

Doe. Those Images may not come under the rule [l)ecause

they bartered them, and consequentl}" they may not drop hä\.

But these \yiz. , those in question] , which at the present day are

used for worship, come under the Operation of the rule [and couse-

((ueutly the ka is droppedj.

Ich übersetze , um verständlich zu sein
,
genau , aber nicht

wörtlich : „Da '^'R^ gesagt wird , so erweisen sich (j'iva , Skanda

und Vi^äkha (als Namen für Götterbilder) als nicht richtig. Woher
nicht? Weil die Maurja aus Begehr nach Gold Idole einführten.

Mag sein, dass die Regel auf jene Götterbilder nicht passt, wenn
aljer diese heut zu Tage als Gegenstände der Verehrung dienen,

dann wird die Regel auf sie Anwendung haben".

Wenn ich mich nicht sehr iri'e, haben wdr es hier einfach mit

einer xins auch sonst an Patarigali bekannten Spitzfindigkeit zu thim.

Er will gern zugeben , dass jene Idole zu der Zeit , als sie zuerst

auftauchten, ihren kurzen Namen mit Unrecht führten, dass sie

aber jetzt , wo sie einem edlen Zwecke dienen , mit vollem Recht

(,'iva, Skanda und Vi^äkha heissen.

Wenn Bhandarkar unter den Mamja die Dynastie versteht,

so muss ich ihm unbedingt beistimmen^). Vielleicht gelingt es mir

diesen scharfsinnigen Gelehrten für meine Auffassung zu gewinnen,

wenn ich ihn auf das bei seiner Auffassung überflüssige T3[fTT^

aufmerksam mache, "m^ Wüf^ Vf^J^V. hätte ia vollkonnneu

genügt die Trivialität auszudrücken, die Bhandarkar dem Pataiigali

in den Mund legt. Pflichtet der genannte Gelehrte mir bei, so

gewinnt er mit unserer Stelle eine noch stärkere Stütze für seine

auf die andern allgemein bekannten Beispiele im Mahäbhäshja ge-

gründete Meinung über das Zeitalter des grossen Grammatikers.
Die ganze Expectoration Pataiigali's, die uns beim ersten Anblick
sonderbar vorkonnnen muss, wird nänüich nur dann ganz verständ-

lich , wenn man annimmt, dass die Maurja nicht lange vorher ver-

jagt worden waren , und dass Pataiigali der verhassten Dynastie
noch Etwas anzuhängen sucht. Die von ihnen eingeführten Idole

waren noch allgemein bekannt, so dass Pataiigali's boshafter Witz

1) Dn I'atiuijiali , weim es gilt, keinen Königsnamoii zu nennen, Kiindra-
(liiptft und rusliimmitni anführt, so wird er docli die Maurja gekannt haben.
Hat er aber diese gekannt, so ist es doch nicht sehr wahrscheinlich, dass er
hier Maurja in einer andctrcn, uns ganz unbekannten Bedeutung gebraucht
haben sollte.
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verstanden werden konnte. Auch die drei genannten Idole ver-

dienen Beachtung : Skanda ist ein Sohn (^^iva's , und Vi^äkha wie-

derum eine Manifestation Skanda's, die auch als dessen Sohn auf-

gefasst wii'd. Dass Skanda und Vi9äkha zu Patarigali's Zeiten als

zwei innig mit einander verbundene Gottheiten allgemein bekannt

waren , sagt dieser Grammatiker in seinem Commentar zu Päniui

8, 1, 15 ganz ausdrücklich. Auf diese Stelle hat schon Bhandarkar

aufmerksam gemacht ; Freund Weber erinnert mich daran , dass

Skanda, Kumära und Vi^äkha auf den Münzen der Turushka-Fürsten

erscheinen (vgl. Ind. St. 17, 180). Dieses berechtigt uns vielleicht

das Beispiel "nj^I in der von uns hier besprochenen Stelle für ein

späteres Einschiebsel zu halten und anzunehmen , dass die Maurya
den Cult des Kriegsgottes und seines Sohnes allgemein eingeführt

hätten. Auf welche Weise die Maurya durch die Idole zu Gelde

kamen, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Hätten sie wirk-

lichen Handel damit getrieben, so würde Patangali wohl einen

andern Ausdruck als TT<=ftWM<1 gebraucht haben. Vielleicht Hessen

sie an verschiedenen Orten diese Idole aufstellen und zogen aus

dem Besuche derselben einen Vortheil.
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Zur indischen Lexicographie.

Von

0. Bülitliugk.

Dieser Tage beschenkte uns William Dwiglit Whitney, das

ehrwürdige Haupt der amerikanischen Sanskritologen mit einem

Anhange zu seiner Sanskrit-Grammatik , enthaltend die Wurzeln,

Verbalformen imd primären Stämme der Sanskrit-Sprache. Dieses

gleichzeitig in englischer und deutscher Sprache erschienene Werk
wird gewiss von allen Sanskritisten und Spi'achvergleicheru mit

dem grössten Danke aufgenommen werden, da es mit der uns am
Autor bekannten Akribie in übersichtlicher Weise die oben ge-

nannten Formen der Sprache in möglichster Vollständigkeit auf-

führt und zwar mit Angabe ihres relativen Alters, so weit sich

dieses nach der uns im Augenblick zugänglichen Literatur l)e-

stimmen lässt. Die nachfolgenden Bemerkungen wLrd mein verehrter

Freund, wie ich hoffe, freundlich aufnehmen und bei einer zweiten

Auflage vielleicht hier und da berücksichtigen.

Die Wui'zeln sind in der Form angesetzt , wie sie in des

Autors Sanskrit-Grammatik angenommen wurde. Darüber ob es

richtiger sei ^"^ oder 'Wi u. s. w. als Wurzel für „machen" u. s. w.

aufzustellen , wird man lange streiten können ohne zum Ziele zu

gelangen. Practische Kücksicliten scheinen mir für ^"'^ zu sprechen,

da Foi-men wie IRnf^, ^^TT und ^sR«!^ sich leichter auf dieses

als auf "Wi zurückführen lassen. Auf den Einwand , dass einem

^"^ nur *!^, nicht T*{^ als Wurzel entsprechen würde, antworte

ich, dass einem 1) nur ^, nicht ^"l^ gegenübersteht. Formen wie

^^, ^n sind nicht auf W*^^ und f«n zurückzuführen, sondern

auf hntas und hnte , d. i. li jiiit folgender nasalis sonans. Auf-

fallend ist es, dass neben ^ auch ^"^ erscheint, während d(Mi
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Übrigen Wurzeln auf ^ nicht die entsprechende vollere Form bei-

gefügt wird.

Für T^^^kT ein If . T^"^ als Wurzel anzusetzen , lässt sich

gar nicht rechtfertigen, da hier keine einzige Form ein ^ zeigt.

In diesem Falle kann man sich nicht einmal auf die indischen

Grammatiker berufen , die aus rein practischen Gründen ^ als

Wurzel annehmen. Ebenso wenig berechtigt sind die beiden ^,
H u. s. w.

Zu bedauern ist es , dass bei Formen , die bis jetzt nirgends

verzeichnet waren , auf die Whitney zuerst aufmerksam geworden
ist, nicht das genaue Citat angegeben wird.

Ich gehe nun zur Besprechung der einzelnen Wurzeln übei*.

2. ^^. In ^^Wf RV. 10, 62, 7 ist ^^Tl" nach Roth Partie,

nicht das Zahlwort, da dieses in dei- älteren Sprache am Anfange

eines Comp, stets als '^TST erscheint.

1. ^, t.. "^^- L>er Potent, t;^ auch im Mahäbh. ; s. meine

Chi-estomathie 44, 27.

T^' „stir". Da dieses sowohl ,bewegen" als „sich bewegen"

bedeutet, hätte wohl intrans. beigefügt werden können. Der Ueber-

setzer hat fälschlich „regen, bewegen". Es wäre vielleicht an-

gemessen gewesen, wenn Whitney neben der englischen Bedeutung
auch die lateinische hinzugefügt hätte, da die englischen Verba
oft sehr verschiedene Bedeutungen haben.

?[^ „be quiet". Diese Bedeutung hat ^^T^fTf : 1[^f?I ist nur

in der Bedeutung „kommen" zu belegen.

Vf • Vielleicht steht diese Wurzel in verwandtschaftlichem

Verhältmss zu ^^, ^^'^'HT gleichwie ^1"^ zu flT^^.

t;^. Eine Nebenform davon ist 1^^ mit dem Caus. t^^Rlf?!

Äpast. 9r. 1, 16, 11.

^^. Die richtige Form ist ^T^^ : derselbe Fehler in der

Grammatik.

^(^ , ^H . Fut. artishye könnte irre führen, da nicht dieses,

sondern nur "^«^Tn^ vorkommt, welches auch nach Whitney eine

(metrisch gebotene) Contraction von "^•T^'ffTW ist.

^^ „drive
,

produce" , etc. „treiben , forttreiben", etc. Diese

Bedeutung hat nur das Caus., die Bedeutung des Simplex, das nicht

zu belegen ist, ist nach dem Dhätup. 'STö^ und ^'^l'T'T.

Bd. XXXIX. 30
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^^ . ^i^. Die Bemerkung am Scliluss „given by the gram-

mariaas as two distiuct roots , aud not without some justification"

ist in dieser lakonischen Weise nicht recht verständlich.

WZ hätte wohl eine Erwähnung verdient, da Pänini diese

Wurzel kennt, und da ^^'HT und f^^TZfT im Nirukta nicht als

eine vereinfachte Schreibart von ^^TJT und T^^T^^ angesehen

werden kr)nnen. Die für ^J angegebene Bedeutung hat das Gaus.,

das ja allein zu belegen ist. Aehuliche Ungenauigkeiten erwähne

ich in der Folge nicht wieder.

^. Der Absolutiv Ot^T^^I (f%:^T^il) gehört zu ^.

W{^ „he lean" .,mager sein": genauer „mager werden, abmagei'n".

IT'^. Es wäre wohl der Mühe werth gewesen sein , die

Wurzel zu spalten , da sie verschieden flectirt wird : nur öRiffTf

iieisst ,er zieht", und nur IT^f^T „er pflügt".

^^, TI^. Hier heisst es am Schluss „there seems to be no

good reason why the root should not be given as ^^, ^^''. Diese

Bemerkung wird mir nur dadurch erklärlich, dass in der Grammatik

^^, U^ als Wurzel aufgestellt wird; warum aber dieses dort ge-

schieht, ist nicht recht ersichtlich. 80II ^^ als primitive Wurzel

gelten, so müssen auch ^W (nicht IT^ ) , T^^^ (nicht ^^) und

f^^ (nicht «5^) als Wurzeln auftreten.

^^ „move" „bewegen". Der Uebersetzer hätte wohl wissen

müssen, dass „niovf" hi«i- durch „sich bewegen" wiederzugeben war.

WT- Dass (5!ITf^)WT"^f^ (bei Whitney mit einem Fragezeichen

versehen) und (f^)l^T^^KT (V)ei Whitney ohne Acceut) nicht

hierher geliilrcn . zc^igt schon der Accent. Diese Formen stehen in

meinem Wtb. uiittn- f^^T'^ an der richtigen Stelle.

^TET. Eine solche Wurzel wegen 3?f?T^^^Tfl^ Vasishtha 1, -j:;

und (ibciidrein mit der dort ganz unpassenden Bedeutung „eat,

d(iVour" aufzustellen, ist doch gar zu gewagt. Ich habe statt dessen in

eben dieser Zeitschrift (oben S. 4SI. 4SS) TTfTT^^TfT. oder TTfTT-

^T^^^TfT, (von ^j vernuxthet.

"5T^ ist wohl eher auf '51^, ^^> vvie das i'et-. Wb. annimmt,

als auf ^ zurücUzididireii.
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ZT^. Die Quelle von '^^T^fT ist im 2. Nachtrage zu meinem

Wtb. u. d. W. angegeben.

rTZ. Vielleicht ist fTZm am augeführten Orte gar kein

Verbura fin., sondern ein Fehler iür fTT^m ^ki-ach", das alsdann mit

dem folgendem tMidm /u verbinden wäre.

^. Im Englischen heisst es „represented later by V
^''•

Die Uebersetzung „später als \ ^\ erscheinend*" ist zweideutig. Gemeint

ist, dass ^ älter als ^ ist.

Ä[I^. Beide Wurzeln werden eben so richtig und vielleicht

richtiger f^^ geschi'ieben , da T<(^«( , ^[«l^m u. s. w. leichter

auf dieses zurückgefüiu't werden können. \'on ^T'?[ wüi'de man,

nach der Analogie von Wt'^, T^^T^ und ^T%^m bilden müssen.

Aus der Länge in ^HT kann man eben so wenig auf ^^ als auf

t^^ schliessen. Auf 1. ^^ gehen nur die Nomina ^öf, »^1^»^^,

das sehr zweifelhafte ^T^T (vgl. «^'«(«I > und das in meinem Wtb.

leider ohne Quellenangabe aufgeführte ^Tt^rT'^ Ulaneben ^t^fT,T)

zurück.

^^ habe ich in meinem Wtb. von ^"^^ getrennt, weil dieses

kein regelrechtes Caus. von jenem ist.

^'\. Das Caus. "m^nTtTT kann nicht als Denomin. von ^^
„Weg" gefasst werden. Woher sollte die Länge kommen?

R^ . Die erste Bedeutung ist nicht „go" „gehen", sondern „zu

Fall kommen".

'RT^ steht wohl mit rT''^ in einem verwandtschaftlichen Ver-

hältniss : vgl. oben v^ •

^T ist einfach zu streichen , da \^ ^l*i«fl ein Fehler für

f^ «^rt^T^ ist.

^. Die Bedeutung „become" (so Lanman in seinem Glossar

zur Chr.) „werden" wäi-e genauer gewesen als „be" „sein".

^ . Hier hätte auf ^ verwiesen werden können , wie dort

umgekehx't geschieht.

f^, f^. ^#f!; Druckfehler für f^T^.

^1,, ^^. Das englische „reach" hat der Uebersetzer auf

sehr ungeschickte Weise durch „sich erstrecken , reichen" wieder-

gegeben. Die wii'klich gemeinte Bedeutung konnte, wenn der

3G*
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Uebersetzer sie nicht selbst kannte, aus dem Sanskrit-Wörterl)uch

ersehen werden.

2. '5^". %^^ (mit einem Fragezeichen versehen) ist zu streichen,

da V'at. Br. 2, 2, 1, 16. 3, 8, 3, 20 '^^RTT lustr. Adv. gemeint

ist. Wäre das Wort Verbum fin. , so müsste es als dritte Person

%^T^ lauten. Auch der Comm. , der ^5T^^ durch ^«TfiT^

ei'klürt, fasst das Wort offenbar als Adv.

^•^. Unter den davon abgeleiteten W'örtern ist ^T«^*!^ als

selbständiges Wort zu streichen , da dieses in den zuverlässigen

Bombayer Ausgaben ohne Ausnahme '^'m^'I^ geschrieben wird,

während die Wurzel hier immer als '^«^ erscheint. ^T^'l, „ehrend,

Ehrfurcht bezeugend* ist nur am Ende eines Comp, zu belegen

^[^, '^^ „rear**. Die .Schreibart '^WT^ ^^- ^- \v. ist liesser

beglaubigt.

^f^ „turn". Dieses ist unbegreiflicher Weise durch „wenden,

drehen" wiedergegeben worden ; es sollte heissen „sich drehen".

«r>J. Die Schlussbemerkuug „the asserted
J.

2.'^'^ „cut" (used

only of the navelstring) rests ou a too narrow foundation to be ad-

mitted ; it is probably a specialized application of this root" (nämlich

^y „grow") ist mir nicht ganz verständlich. Jetzt lassen sich noch

belegen : «jg „abgeschnitten , in seiner Wurzel vernichtet'' und das

Subst. mit der v. 1. W¥I „ein abgeschnittenes Stück" : ferner criMfr

„gezimmert (behauen)". Hierher gehören auch '^^^^ '^^f^ und

^^mT^'I^ „Zimmermann" ; vgl. fT^ nebst seinen Derivaten.

"^^^^ T^^ „extend" und „ausdehnen, erweitern" geben doch

nicht die richtige Bedeutung.

l|«fi. Im kürzern Wtb. habt! ich gleichfalls zwei 1|^ auf-

gestellt, da diese sich nicht nur in der Bedeutung, sondern auch

in der Flexion unterscheiden.

W^ „doubt" „schwanken, zweifeln". Die Bedeutung „schwanken"

hätte unterbleiben können , da sie zum Glauben verleiten könnte,

als wenn bei Uj^' diese sinnliche Bedeutung vorangehe.

?f<T ,(;ut in pieces". Dieses ist sehr unpassend durch „zu-

sainmcnliaiien" wiedergegeben worden.

2. 1|^. intens. ^^?f^f?I jetzt zu belegen durch Bälar. 136, 8.

IXT, nr. Am Schluss heisst es „divided by HR. into two
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separate roots , with ideutical forms". Die Formen sind uur theil-

weise identisch, die Bedeutungen aber ganz heterogen.

^^. Für f7f%^ hätte auch die Nebenform f^^ erwähnt

werden können. Die ganz unregehnässige Form T^Tf^tT Bhäg. P.

11, 22, 58.

^T^. An der Richtigkeit der Formen ^^TTT u. s. \v. und

^fl" in JB. zweifle ich. Ich vermuthe ^^"Ht u. s. w. und ^fj^

.

^^ , '^. Auch hier besteht eine Nebenform f^W.

^. "^^^1 in Apast. Dh. ist nicht vielleicht, sondern be-

stimmt fehlerhaft für ^R^T. Als Grundbedeutung habe ich in

dieser Zeitschrift oben S. 328 .iStochern" aufgestellt.

W, W^, W^, ^^. Es ist keine Form verzeichnet, die

auf ^ff zurückzuführen wäre. Selbst der Dhätup. kennt weder

^ noch ^.
^\^. Für ^^^'HT ist auch eine Form fW\ anzunehmen.

^^. ^^fT erscheint Sarasvatikanthäbharana 1,22 nach Aufrecht.

^•t^. Das Caus. 'mcT^UT ist doch offenbar ein Denomiu. von

^TfT und deshalb in meinem Wtb. besonders aufgeführt. Wenn

bei ITT bemerkt wird , dass das sogenannte Caus. "HT^^kI auf ein

nicht belegtes Partie. IHW zurückgehe, so wäre eine ähnliche Be-

merkung auch hier am Platz gewesen, um so mehr, als das Partie.

^TfT wirklich vorhanden ist.

^T. Da wir keinen Grund sehen, warum die indischen Gram-

matiker, wenn sie wie wir uur ^«if^T, "fT vor Augen gehabt

hätten, nicht ^"^ zur 4. Klasse gestellt, vielmehr eine Wurzel ^^
angenommen haben , so können wir daraus schliessen , dass ihnen

auch Formen vorgelegen haben, die sich nur aus ^^ erklären lassen.

f% „impel" „antreiben". Zu dieser Wurzel wird hier und in

der Grammatik 674 t^WfTT und fwm'^ Ait. Br. 8, 28 gestellt.

Es ist nicht nur die Form abnorm , sondern auch die Bedeutung

will nicht recht passen, da die Stellen aus dem Mahäbh. im Pet.

Wtb., an denen ^ mit 3T ungenau statt des Passivs im Sinne von

„weichen, schwinden" erscheint, wohl nicht zur Rechtfertigung dieser

Bedeutung angeführt werden dürfen. Aufrecht verzeichnet in seiner

Ausgabe des Ait. Br. (gewiss mit Recht) f^^f?I und f^^H unter

der Rubrik .grammatische Ungethüme". Ich glaube nicht zu kühn
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verfahren zu sein, wenu icli in meiner Chrestomathie die anstössigen

Formen durcli f^Tlf^ und t^lTH ersetzte, indem ich ^ für ein

verlesenes IT hielt.

^^ . f^^d^ifd ,schädigen, verletzen" finden wir Lalitavistarap.

524, o. 18. 15. 17. 525, 5. f^^^ erscheint ebend. 345, 1(3.

^^ und ^^. Hier wäre eine Verweisung von der einen

Wurzel zur anderen wohl am Platz gewesen.

<^l^ „refresh" „erquicken". ,^l^fT bedeutet „sich abkühlen,

sich erfrischen".

Whitney hat eine ganze Anzahl von im Dhätupätha ver-

zeichneten Wurzeln als verdächtige , weil sie bis jetzt nicht belegt

werden konnten, weggelassen, wogegen sich nicht viel einwenden

lässt. Dafür sind al)er , wenn auch mit einiger Zaghaftigkeit, zum
Zwecke von Etymologien neue Wurzeln aufgestellt worden , die

keine grössere Berechtigung haben als die von den indischen Gram-

matikern erfundenen.
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Einige Bemerkungen zu Baudhäjana's Dhiirnia^-ästra.

(Zum ersten Mal herausgegeben von E. H ul t/, s cli.)

Vuii

0. Böhtlingk.

I, 1, 14. -«I^-p^Tf^ f^ fft^ «TT^fTT^f IT^^fi: kann

nichts Anderes bedeuten als ,wie Wasser auf einem .Steine Wind

und Sonne verschwinden machen würde", was natürlich Unsinn ist.

Mit Bühler anzunehmen, dass TT^C^TT^ Subject sei. und dass der

Autor aus metrischen Rücksichten den Singular statt des Duals

gebraucht habe, ist doch mehr als gewagt, üeberdies ist zu be-

achten , dass der Parallelismus fft^'l^ als Subject verlangt. Ich

verbessere TT^fTT^ M*Jia^m und übersetze demnach: „wie Wasser

auf einem Steine im Winde und in der Sonne verschwindet".

I, 3, 31. uq<jW^ ist hier wie IV, 1. 6 fgg. zusammen zu

schreiben; vgl. Patangali zu Pänini o, 3, 42, Värtt. 1.

I, 3, 32. "^(^Rni^ verbindet Bühler mit ^^TTT^ und giebt

es durch „too close" wieder. Ich ziehe es seiner Stellung wegen

zu ^rWc<T<^*1*l. und gebe dem Worte die Bedeutung „in über-

triebener Weise".

I, 3, 34. In Apastamba's (,'rautas. 15, 20, 18 heisst der

Wagen ^IF^^ n.

I, 4, 2. Besser überliefert bei Vasishtha 2, 12.

I, 6, 7. Vgl. Kätj. (^r. 25, 5, 29 und Shadv. Br. 1. H am Ende.

I, 8, 34. Sollte nicht ^«4141 Hl. das eine Hdschr. nach ^m-

TnJTT hinzufügt, statt "^W^TfüT gelesen werden müssen?

I, 8, 48. Bühler hat die Lesart ^^vIlUIT^^^TTT vor Augen

gehabt, da er „which are agreeable to the eye and the nose" über-

setzt. Dieses wäre aber ® •T^^'TT . Uebrigens wird auch der
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Inder nicht behaupten , dass die nachher genannten Sachen dem

Auge oder der Nase angenehm seien. Die von Hultzsch in den

Text aufgenommene Lesart ist gewiss die richtige. Sie ist zu über-

setzen „je nachdem es dem Auge oder der Nase zusagt (soll man
die Reinigung hiermit oder damit vollziehen)".

I, 8, 4U. ^^^[JT schreibt mau besser zusammen.

I, 9, 7. ^. das das Metrum stört, felilt mit Recht in einer

Handschrift.

I, 1(». 1. Der zweite Stollen ist verdorben. ^^^ kann nur

mit ^^^TT"^*^ verbunden werden, steht aber in diesem Falle

nicht au der richtigen Stelle : auch hat ^'^m nicht transitive Be-

deutung. Ich verbessere ^fTTfft ^f^ ^^rl^.

I, 10, 3. Ich würde W^Tlft^T^t ^^WT^l lesen.

I, 10, 4. Es kann doch nur "^^^^IT^"^ die richtige Les-

art sein.

I, 10, 22. Die richtige Lesart ist hier wie auch l)ei Gautama

I, 11, o. Es ist wohl 'FI'H'TTfi;. die richtige Lesart.

I, 11, 9— 14. Der Te.^t ist hier schlecht überliefert; vgl.

Appendix II, S. 121.

I, 11, 24. Es ist wohl ^Z '^'^TtI zu lesen, da "^IT^ nicht

mit dem Accusativ des Sitzes construirt wird.

I, 12, r.. ^Tf^f ist die richtige Lesart.

I, 18, 4. ^ffT ^T^^t ^f^' giebt nach meinem Dafürhalten

gar keinen Sinn. Bühler übersetzt : (He will be) pure (if there is)

no blemish ou his clothos". Ich lese '^T^ und übersetze „von

Kleidern ist ein ungewaschenes (neues) rein". ^r^*?t kann ein

verlesenes '^T^IrT sein.

I. 18, lo. Besser ^ ^Tfi; st. ^^f?T bei Vasishiha; aurli

fT«?!»^: daselbst ist vorzuziehen („in diesem Falle heisst es *<«Wfl-

I, 18, 18. f^^5^^TT i.st koine schlechte Lesart; vgl. 1. ^
mit f'r^.

i, 20, o. ich hätte die Lesart IJfT'^T vorgezogen.

I, 20, 4. '95 ist wohl trotz Govinda die bessere Lesart.
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I, 20, 9. ^^^r#fi; hier und II, 3, 24 ist ein auch sonst

vorkommender Fehler für ^^T"^?!^. Diese richtige Form für

11, 3, 24 finden wir im Appendix II, 8. 123.

II, 1, 3. ^^TSfcft^^T^r: st. ^^TB^tf^T^: ist hier wie bei

Apastamba eine schlechte, mit der Grammatik nicht in Einklang

zu bringende Lesart.

II, 1, 22. ^^ stört das Metrum, ^t würde passen. Wie

wir aus dem Appendix II, S. 122 ersehen, wird dieser Tloka auch

in abweichender Form aufgeführt, aber mit "äI^ st. *=(^^ • Nach

Vishnu soll die Kasteiung sieben Tage währen.

II, 2, 18. Die unerhörte Form ^^«Ri; durfte doch nicht

aufgenommen werden. Warum ist nicht die richtige "^T^nTO^ vor-

gezogen worden? ^"RfTT^f^^^fTT fehlerliaft für ^ITfTI^M^ Xf^

•

II, 2, 25. Sollte nicht tTrT^fNT^t Hff^t 51T%^T*l (und

nichts mehr) zu lesen sein?

II, 2, 30. Das TT hätte man nach f^^^ erwartet.

II, 3, 34. Die grammatisch richtige Form f^'^fl^ verstösst

nicht gegen das Metrum, verdient also den Vorzug. Ebenso Apast.

Dh. II, 13, 7. An beiden Stellen verlaugt das Metrum ^T'^f^.

II, 8, 35. Nur T^fT ist richtig.

II, 4, 15. f«1*5tl<4 giebt doch wohl einen bessern Sinn.

II, 5, 3. Bühler hat hier übersehen, dass ^^ ^nTT^ der

Anfang eines Spruches ist; vgl. 11, 10, 4 und Vägas. Samh. 2, 34.

IT, 5, 8. ^^TTfTRTTir soll nach Govinda = '^FWII^TTW^'T

bedeuten. Warum man von einem solchen Manne kein Geschenk

annehmen soll, ist mir nicht verständlich. Ich trenne «<J> TT®,

stelle mit einer Hdschr. TTf?T^lT zwischen irfTT^lT^ und "^IT-

u\*A I m <$l und übei'setze „Wenn mau von Einem, von dem man

Gaben annehmen darf, viel (zu viel, mehr als nöthig) , oder von

Einem, von dem mau keine Gaben annehmen darf, überhaupt Etwas

angenommen hat*.

II, 6, 39. Der Herausgeber hätte ohne Bedenken das metrisch

richtige ^WfT'^^ oder ^^«TT^TT^^ in den Text aufnehmen

können.

II, 6, 42. Es ist doch wohl Xf^ ^'' ^<^1 ^-u lesen; vgl.

meine Verbesserung zu Apastamba's Dh. I, 8, 23 oben S. 519.
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11. 7, 12. Ich glaube, dass ^^^'l. Adv. zu lesen ist. Nur

dieses würde dem ^''I^Tf^ im folgenden Sütra entsprechen.

IT. 11, oo. Lies ^W^T^T^^; ebenso 11, 16, 7. Was soll

^W^^TTf^'^ra: sein? Sollte etwa »^^I^Tf^^ZTH (sc. '^^^)

zu lesen sein? Diesem entspräche II, 16, 7 ^IJR^'t %^ ^'S^^fH

.

TI, 13, 7. ?[Tf^irft hier wie II, 18, 13 and Apast. Dh.

2, !•• 13 fehlerhaft. Au der letzten Stelle hat die v. 1. richtig

^Tf^lT^'g . Ausserdem ist des Metrums wegen l^f^ st. «S^frf'Trt

zu lesen, wie die v. 1. bei Apast. hat. Vgl. oben S. 525.

n, 15, 3. Die Lesart '^^TT ^^® verdient den Vorzug; sie

ist wegen des dadurch entstehenden Hiatus zwischen Anfang und

Ende eines Stolleus durch die andere verdrängt worden. Dass der

Stollen mit ^"'CTt (-S^TT«) l)eginnt , während 'W^'^^T^ gemeint sind,

will mir nicht gefallen.

Tl. 15, 5. Bei Hemädri 1, S. 94 lautet der gioka,

:

fT^^JIJt ^^fTT f^^^ ^\IT ff^: II

II, 15, 10. 1;'% hier und Vasishtha 11, 27 fehlerhaft für ^%.

Tf, 18, 16. ^^n'^rf ist eine falsche Ponn. vVufzuuehmen

wäre gewesen die Lesart ^T^^^^TT^ f ^f^T^ ^"^ .
'

III, 3, 21. ^»T, das keinen Sinn giebt, vielleicht fehlerhaft

für ^^.

III, 6, 5. Vishnus. 48, 18 fgg. hat ^^fT und ^^'^^^ statt

des fehlerhaften J*^^- ^''^ zweiten Tloka hat \'ishiuis. metrisch

richtig Wft ^T "^^^ ^«TT- : im vierten ist der metrische Fehler

dort gleichfalls vermieden.

IV. 1. 18. Wohl besser et W[^

.

l\, 2, 14. Streiche das Verbiudungszeicheii nach "^^^

.
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lieber Schein hammephorasch als Nachbildung eines

aramäischen Ausdrucks und über sprachliche Nach-

bildungen überhaupt.

Von

M. Grünbaum.

I.

Das Zeitwort '«IJ-E hat bekanntlich im uachbiblischeu Sprach-

gebrauch — ähnlich wie die anderen Wörter, denen der Begrifl' des

Scheidens und Trennens zu Grunde liegt : „ü , . r> a o>
^ „/^.^s

,

^n3, "i;üD, Li^üD, wozu man auch das nl'^ Jud. 7, 15 zählen kann —
vorheii'schend die Bedeutung Ex-plicare , Auseinander legen , Aus-

legen, Erklären. NameutUch ist es das von der Pielform gebildete

Hauptwort, das in der talmudischen wie besonders in der nach-

talmudischen Literatur Einem auf Schritt imd Tritt begegnet; die

vielen Bücher, deren jedes den Titel iui"i'^£ führt, sowie die vielen

Autoren, welche ü"'"t2J"iE72 genannt werden, bringen diese Bedeutung

des Wortes besonders oft in die Erinnerung.

Man könnte also auch das vielbesprochene "w~i"i273n Z'u: mit

„der erklärte Name" übersetzen ^) , denn Thatsache ist es , dass der

so benannte Name ganz besonders viele Erklärungen gefunden ; nur

wäre alsdann mehr die participielle Bedeutung fest zu halten : ,der

Name, welcher erklärt wurde", was nicht ganz dasselbe besagt, was

,der erklärte Name" ausdmckt. Es sind eben die schwierigsten

Wörter, die am Meisten erklärt, und die dunkelsten Stellen und
vSchriften, die am Meisten beleuchtet werden, womit aber natürlich

noch nicht gesagt ist, dass wirklich überall Licht und Klarheit das

frühere Dunkel verdrängt habe ; die vielen Lichter haben vielmehr

oft etwas Irrlichterlirendes und die von allen Seiten hereinfallende

Beleuchtung blendet oft mehr als sie erhellt , und ähnlich wie im
talmudischen Sprachgebrauche der Lichtreiche —- *n!^3 "»SO — gerade

derjenige ist, der sich nach dem Lichte sehnt, der arm an Licht

ist -), und ebenso wie die nach Licht und Glanz benannten Schriften

Sohar und Bahir zu den dunkelsten Büchern gehören, die je ge-

schrieben wurden — ebenso sind alle die Bücher, Stellen und
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Wörter, die am Meisten erklärt worden sind, noch keineswegs zur

allgemeinen Befriedigung aufgehellt, was namentlich daraus hervor-

geht, dass stets neue Beleuchtungsversuche angestellt werden.

Kai TOP hiov TtsTilov ovSsig nw d-vyjrog anexccXvipev —
so lauten die Worte , die auf der Inschrift des Tempels von Sais

auf das "Ov y.m ^aofisvov folgten. Dasselbe lässt sich von vielen

andren Dingen sagen, aber auch — vom TU'-nr?^!-! u^ü. Auch derGottes-

nanie gehört zu den verborgenen und verhüllten Dingen, die sich

gegen jede Enthüllung sträuben ; auf ihn passt der 8pruch : Tina

n:!"! -incr; ü-^n'rN (Prov. 25, 2). Vom Namen Gottes gilt dasselbe'

was bei der Einweihung des Tempels (1. Kön. 8, 12) Salomon von

Jahve selbst sagte: btira IS"»^'? ~!72N. Denn ebenso wie das

a^53;;:N CvP'^i' ''??'^Ü 1- Kön. 6, 4 — nach der Erklärung des Talmud

(Menachoth 86 b), des Chaldäers und Syrers (Levy, Chald. WB. s. v.

^,2, I. 110b, s. V. i'j,, p. 128a, Gesen. Thes. s. v. i:::^ p. 77 a)

sowie Abülwalid's (^^.s>\ -jA \s.f:^* '^irr" rT'° -^«•^'^ — Kitäb al-

Usül ed. Neubauer p. 36, s. v. c::wS) — besagen soll, dass die

Fenster des Tempels von aussen weit , von innen eng waren , weil

das Gotteshaus keines Lichtes bedarf, und ebenso wie der Hohe-

l)riester , wenn er am Versöhuuugstage das — durch kein Licht

erhellte — Allerheiligste betrat , das Räucherwerk auf das Altar-

feuer legte, damit die Rauchwolke das Kapporeth und die Cherubim

verhülle , woselbst Gottes Herrlichkeit thronte — ebenso war der

heilige Gottesname, den der Hohepriester an diesem Tage aussprach,

von einem geheimnissvollen Dunkel umgeben ; wie das ciUSlpM UJTp

ein AcJvToi' war, so sollte der heilige Name Gottes ein
'

Aq^tj-

TOV sein.

Diese Benennung Gottes. Jehovah oder Jahve geschrieben , ist

eines derjenigen Wörter, die auch in nichthebräischen Schriften vor-

konmien; das Wort gehört aber noch insbesondere zu denjenigen,

deren Bedeutsamkeit an den Klang gebunden ist , die bei jeder

neuen Form an Inhalt, bei jeder ümprägung an Gehalt verlieren

würden ; das dämmernde Hall)dimkel des fremden Lautes bildet eine

Aureole , die bei einer Uebertragung verschwindet. Ebenso aber

wie dieser Name selbst, so kommt auch dessen Bezeichimng als

„Sehern hammephoraseh" in vielen nichthobi'äischen Schriften vor.

Diese Aehulichkeit , welche die Benennung mit dem Benannten,

Schein hammephorasch mit Jahve hat, steht aber auch in Zusammen-
hang mit einer andren Eigenthümlichkeit , die beiden gemeinsam,

die aber alh^ixlings mehr negativem- Art ist; das Dunkel nämlich,

das den vierhuchstabigen Namen — oder den Namen, wie er als

Name y.ar l.S.oyriV genannt wird — umgibt, umgibt auch die tal-

mudische Benennung desselben; auch das Wort t)"n5'3r; Diu hat

schon mehrfache Erklärungen gefunden — das heisst also : Man
weiss immer noch nicht recht, was dieser Avisdruck eigentlich

l)edeutei.
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Sowie aber durch die verschiednen Beleuchtungen das Be-

leuchtete zuweilen verdunkelt wird , so kann aber auch aus dem
Dunkel das Licht hervorgehen. Aus dem dunklen Gewölke, das

den Gottesnamen umhüllt, bricht ein Lichtstrahl hervor, der dessen

Benennung mit Sehern hammephorasch beleuchtet; das Dunkel des

einen Namens wirft ein Licht auf die Bedeutung des andren.

Es liegt nämlich in der Natur der Sache, dass die Haupteigeu-

thümlichkeit des Tetragrammaton in dessen Bezeichnung mit D'^

'0'nis72r! ausgedrückt ist, und dass also Letzteres nichts Andres
bedeute als : der geheime, verborgene, nicht auszusprechende Name.
Von der Ansicht ausgehend , dass dieses die eigentliche Bedeutung
sein müsse, habe ich in einem früheren Aufsatze (ZDMG. XXXI, 225)
das Wort \u-i"ie"3!^ dU3 , von Geiger abweichend, mit „den geheimen
Namen Gottes" übersetzt, und in der Anmerkung (p. 821, N. 43)

die Ansicht ausgesprochen, dass ",^"11272 c;i3 die Uebersetzung oder

Nachbildung von N\::^'-!E N7:'v2: sei. Es war mir nun sehr erfreu-

lich, in einem späteren Aufsatze des Herrn Dr. Nestle (XXXII, 505 f.

)

dieselbe Ansicht ausgesprochen zu finden. In einem noch späteren

Aufsatze (XXXIII, 297 f.) wird von HeiTu Dr. Fürst wiederum die

Uebersetzung mit „der ausdrückliche Name" füi* die richtige erklärt

und nach Anführung der Beweisstellen als Folgerung die Behaup-
tung ausgesprochen: „Es kann also kein Zweifel obwalten, dass

iU'n27:r! so nichts Andres bedeutet als : „der ausdräcklich (nicht

mit Umschreibung) genannte Gottesname (Jhvh)." Ich beharre aber

trotzdem bei meiner früher ausgesprochenen Ansicht, und erlaube

mir, im Folgenden die iu meinem voiigen Aufsatze nur in gedrängter

Kürze angeführten Grände etwas ausführlicher darzulegen.

Zur Motivirung der Uebersetzung von (::"iiS73ri Dir mit „der

ausdrückliche Name" , sagt Geiger (Urschrift p. 264 N.) : „">D"E

heisst nur im Kai und Hifil : absondern, hingegen in Fiel und Pual

:

genau bestimmen, daher u;"ib72 im spätem Hebraismus und »ütlJ^'r

im biblischen Chaldaismus: deutlich, ausdrücklich; nur das baby-

lonische — nicht das palästinensische — Targuin hat Ons auch
im Pael in der Bedeutung Absondern. Vom Gotteslästerer heisst

es daher (Sanh. 7, 5), er sei nicht sti-affällig Dan •^-is-'-c: "^ , bis

er den Namen deutlich ausspreche, und den ersten Zeugen fordert

das Gericht auf, ",::i^'2n nr7:a-o rro '^^7:^{, sage, w^as du gehört

hast, deutlich .... •c:"ns7:ri ü'J heisst daher: der deutlich aus-

gesprochene Name Gottes im Gegensatze zu jeder für- denselben

üblichen Umschreibung. Wenn die Syrer" .... (folgt die von
Nestle 1. c. p. 472 angeführte Stelle).

Mit dem hier Gesagten sind aber die Bedeutungen des Wortes
"OJ^S noch nicht erschöpft. Wenn Geiger das -c^^z-Ci -" mit „deut-

lich sagen" und ;ijms73r; D'^r mit „der deutlich ausgesprochene Name"
übersetzt, so geschah das wohl mit Bezug auf das bibhsche "vl^-.D,

dessen Kai und Fual auch in Ges. thes. (p. llo2b) mit distincte

dixit wiedergegeben wird, und weil bei diesen Worten Einem uu-
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willkürlich die so oft vorkomnieude Bedeutung „deutlich macheu,

erkläreu" vorschwebt : allein das '«UID in den erwähnten beiden

Ausdrücken kann auch einfach ,aussprechen" bedeuten, ausgehend

von der Grundbedeutung Trennen, Absondern und mit Bezug auf

das Heraustreten des Wortes aus der Innerlichkeit, im Gegensätze

zum Denken, zum inba 17:n, wie mau ja auch in deutscher Sprache

„Aeussem, sich äussern", im Englischen „to utter" sagt, und wie

Ibu Ezra (zu Gen. 2, 5) die von der menschlichen Rede gebrauch-

ten Ausdrücke n-i'^a, ^yiO, wl^5'0, :2"':, ^73N mit den ebenso benann-

ten Zweigen, Ae>teu, Blättern und sonstigen PÜanzengebilden ver-

gleicht, welche der Baum (oder die Erde) hervortreibt ^) („denn der

Mensch ist wie der Baum des Feldes", fügt Ibn Ezra — nach Deut.

20, 19 — hinzu; übrigens wird auch in andren Sprachen Vieles

zum Worte, zum gesprochenen wie zum geschriebenen, gehörende

mit einem Ausdruck bezeichnet, welcher der Pflanzenwelt entnommen

ist), ons entspricht so dem hebräischen Nion, pronuuciavit , 'in

D:ntb N::n7?, a>npi2:n Nanb, Nl^^^ (Lev. 5, 4. Num. 30, 7. 9), das

Oukelos und das ierus. Targum mit "JJI^E, Nü;"i!:b, d"l2"^, die

Peschitoh mit jtVS , JiJtioS übersetzt. Dieses NUn bezeichnet

eben n u r das Aussprechen
,
pronuuciavit , spec. fernere , non consi-

derate, efiutivit bei Gesen. thes. s. v. So bezeichnet auch das tal-

mudische DTicuJ iitin — wie aus Buxtorf und Levy zu ersehen —
das gedankenlose Aussprechen und kommt in diesem Sinne auch

im Sündenbekenntniss des Versöhnungstages vor. Nu::272 ist, wie

Buxtorf bemerkt, das bei den jüdischen Grammatikern übliche Wort

für „Aussprache", entsprechend dem arabischen Jääi , ejecit , de se

emisit , enunciavit
,

protulit verba. Hierher gehört auch das von

Buxtorf (col. 1851) und Levy (Chald. WB. II, 303) angeführte

uiil^E "vlii-iE als Uebersetzung von T^n^üS n">l5"iN Ps. 21, 3. Ebenso

aber wie das durch die Sprache h ö r b a r Gewordue, wird auch das

durch die Schrift sichtbar Gewordne mit •v::~!D72 ausgedrückt ; so

das ümn TiinD Exod. 28. 11. 21, das beide Targumini mit a"!C73

wiedergeben NpT3'n qib^S 0-i272i pipn — 'ü'ns?: nPD, und ebenso

heisst es im jei'us. Targum mit Bezug auf die Phylacterien Exod.

13, 9 "a5'iD'2"i p'^pn ")"'nn ND"': '^b •'l-fi, welcher Ausdruck zweimal

vorkommt. Mit DTiSUJ verbunden konunt CJID auch im Midrasch

(13er(!schith R. sect. 98) vor, wo von Jakob gesagt wird N-:n r|N

In »iinem früheren Aufsatze dieser Zeitschrift (XXIII, 632)

habe ich, anknüpfend an das "ino::! D^an der Samaritaner (worauf

auch Nestle p. 50() verweist) und unter Anführung einer ent-

sprechenden Bemerkung Michaelis', die Ansicht ausgesprochen, dass

wie secretum von secerno , so aus dem Begi'ifte des Sclundens und

Absonderns der des Geheimen, Verborgenen und auch Wunderbar(^n

hervorgehe, und dass namentlich dem Syrer, Samai'itaner und denn

Targum „abgesondert , verbtn'gen
,
geheim , wiuiderbar" synonyme
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Begriffe seien. In der That sagt auch Buxtorf (s. v. II. '::^~,

col. 1856): que admiranda , illa separata sunt a commuui
usu, et occulta separata sunt a notitia nostra. Ausser den dort

von mir angeführten Stellen können noch andre als Belege für das

Vicariren dieser Ausdrücke dienen. Das Nbs"' Deut. 17, 8 wird

von Onkelos und dem 1. jerus. Targum mit 'Cwr"', vom 2. jerus.

Targum mit CisrT", in der Peschitoh mit jOD^bo übersetzt; das

Jsbsrn Deut. 28, 59 übersetzt Onkelos mit "c;~:", das jerus. Targum
mit 'DD"', die Peschitoh mit . a o», o> t für rNrs: ibid. 30, 11 haben

dieselben Uebersetzer N"Dr72 , N'»::-^?: imd Jqqo . Auch die von

mir in derselben Stelle angeführten jüdischen Exegeten erklären die

verschiednen Formen von f<bc mit „vei'borgen (bedeckt)
,

getrennt,

geschieden" (b'im73"i "^isi?: no"272), und so bemerkt Raschi zu dem
NbE"! Deut. 17, 8, allen Formen des Stammes Nbr liege der Begriff

der Sondeiamg und Abscheiduug zu Grunde und der Ausdruck

"im "7272 Nbc"' >- solle besagen: wenn die Sache von dir ab-

gesondert und dir verborgen ist (-in""'»:: nc^lEi "bTnn "|Tcb

"7272 —013721 bi2;). Ebeuso erklärt Raschi — wie aus Buxtorf

col. 1847 zu ersehen — das m; Nbsb Lev. 22, 21 mit "sy^-isnb

T-nm^, Ibn Ezra mit "CJirb, entsprechend dem Naicb und N\!3-isNb

der Targumün. Dass auch das talmudische Nbs , ^bs die Be-

deutung ^trennen , absondern" habe , zeigen die von Buxtorf (col.

1730) und Levy (Chald. WB. II, 264j angeführten Stelleu; Aruch

(s. V. bc, No. 2) gibt neben der Erklärimg mit nb;: auch die mit

p~3, denen ebenfalls die Bedeutung Spalten, Trennen zu Grunde liegt.

Dass ü~ij:72 auch die Bedeutung „verborgen, geheim, wunder-

bar" habe , zeigt sich am Entschiedensten in dem von Buxtorf

(col. 1856) angeführten 'C^z'iZ, womit das Targum das "xbc Jud.

13, 18 wiedergibt. Mit Bezug auf das '72\rb bNUJn nr r;72b

(Keri 'bc) "^Nbs Niri" , das der Engel auf die Frage nach seinem

Namen zur Antwort gibt , sagt Kimchi in seinem Wurzelwörter-

buch s. V. Nbc : „N'^bs Nim , das soll besagen , mein Name ist zu

wunderbar (geheiinnissvoU, absonderlich), als dass ich ihn dir sagen

könnte , und ebenso sagte der Engel zu Jakob : Warum fracfst du
nach meinem Namen? Denn die Engel erschienen in Menschen-

gestalt und wollten sich nicht als Engel zu erkennen geben, und
desshalb sagten sie ihren Namen nicht {z'O'ö B*T'3T"2 Tn Mb "D-'Eb);

ebenso ist ':bE in •^:72bN i;bD (2 Kön. 6, 8, Ruth 4, 1) der, dessen

Name verborgen ist, oder den der Rufende nicht bei seinem Namea
nennen will". Im Commentar z. St. führt Kimchi die Uebersetzung

des Chaldäers mit '©"1272 Nim an und erklärt das 'Nbs: -Der Sinn

ist , der Name ist zu absonderlich und zu abgeschieden (von dem
Gewohnten zu verschieden) , als dass du ihn begreifen könntest

inN "5n3-'l72 5121721 a"iEr/2 -r:ri". Diese beiden Ausdrücke ent-

sprechen dem ,.,Uj^ vt-s, womit Abülwalid im Kitäb al-Usül s. v.

nb£ (p. 573, Z. 10 fg.) das -isbc erklärt, nur wird letzteres niebt
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avif den Namen, sondern auf die Frage bezogen, die eine sonderbare

genannt wird. Aehnlich erklärt Abiilwalid (ibid. Z. 21) das ^zht

in dem Ausdrucke ^:i2bn ^:bD mit: ^j^jJ^^AJi ^>.j v^äj (^lXJ! iiäiJ!

a.^-i.. ; dieser Erklärung analog ist die in der 8. Ausgabe von

Geseuius Handwörterbuch (p. 688a) gegebne: „Stw. wahrscheinlich

nr-;, al)Sondem, trennen, dah. (vgl. NtE, Wunder, eig. w-as jenseit

der Kenntniss jemandes liegt) arab. J,s (alte Dialectform) , ..,^,

hebr. libz, ein gewisser, den ich nicht nennen kann''.

Das Wort Nbt wird in (lesen, thes. (p. 1102), unter Ver-

gleichung mit dem aram. ibs
, JJS sowie mit nbs , ^bt , nbo , als

1) separavit , distinxit, 2) singularem , insiguem fecit erklärt; die

Pielform wird mit separavit (ä(fO()(L,siv), consecravit übersetzt.

In der That liegt auch dem Worte UJinp der Begriff der Trennung

und Absonderung zu Grunde, wie von dieser l^edeutung ausgehend

Michaelis (8uppl. p. 216(3, No. 22:il) von dem onp Jes. "4(», 25

bemerkt: . . . „cui ergo me adsimilabitis, ut vere similis sim -i72i<"'

'^"['"P
dicit sauctus" (sine He articuli nominis proprii instar). Erit

hie S a n c t u s ab omnibus aliis infinito separatus intervallo. Die-

selbe Bedeutung hat auch 'it: , und so wird der i"''! Num. 6. 4

mit ""'M"' ^üip bezeichnet; 'Oinp mp73 — j.i,;s\J( — ist ein ab-

gesonderter, dem Profangebrauche entrückter Ort. Ebenso wird im

Talmud das Geld oder die Sache, die , vom Uebrigen abgesondert,

einem speciellen Zweck — gewöhnlich einem höheren — gewidmet

ist, üipti genannt. Der Ausdruck noN ^^pu, der dem biblischen

n^DN •^^N entspricht, wird im Talmud in diesem Sinne erklärt,

weil sie ein ©Tpin ist, die Verlobte ist jedem Andren verboten,

sie ist aus der Allgemeinheit herausgetreten und hat ein gesondertes

Dasein, also wiederum entsprechend dem arabischen xyo,5>, a^.^*, (•.^»

(Lane s. v.). An ein Heiligen im gewöhnlichen Sinn des Wortes,

wie Levy (Chald. WB. II, 347 , s. v. 'üip) den Ausdruck erklärt,

ist dabei gewiss nicht zu denken. Das Correlat zu '<D~ip'i2 UJ"'Nn

bildet nTr-pn73 nuJi<ri sowie n^jp: rn^^n (Kidduschin 2 a). Die

auch von Buxtorf (col. 1978) angeführte erste Mischnah des danach

benannten Tr. -panip lautet: riN^nm 1'^':^^ qODn rr^rp: nu:Nn,

Mulier desponsatur (emitui*) tribus rebus, nummo argenti , scripto

et coitu. Dabei ist nun in der That sehr wenig Heiligkeit. Die

Ehe selbst gilt als etwas Heiliges aber die Trauung ist ein profaner

Act, eine Art Civiltrauung, und ich habe gelegentlich der samari-

tanischen rüSiriD (ZDMG. XXIH, 634) den dessfallsigeu Unterschied

zwischen den Ansichten der Karäer und Samaritaner einer- und

denen des Talnmd andrerseits des Näheren dargelegt. Wie nun

dem Woi'te u:np der Begriff des Absonderns zu Grunde liegt, so

bezeichnet im 'J'almud -»^^ip das Absondern, Ausscheiden zu einem
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speziellen Zweck. Diesem Sprachgebrauch gemäss erklärt auch

Raschi das "'d-j:: Gen. 38, 21 mit mrib ^\'.^Z"1Z^ nt;Tip/2, die zur

Buhlerei gewidmet und bestimmt ist.

Das vom Engeluamen gebrauchte '^nVc, das ebenso gut „geheim,

verborgen" wie auch „eigenthümlich , erhaben, wunderbar" bedeuten

kann, gilt auch — und in noch höherem Grade — vom Gottes-

namen. Das Aequivalent des Wortes, nämlich das •O'^s?^ des Targum,
ist also in der That auch in c^'E/Zr; Sil' enthalten.

Der unbekannte Gottesname war ülnigens weithin bekannt,

d. h. man wusste , dass er unbekannt sei. So sagt Pompejus bei

Lucan (Phars. II, 592)

:

Cappadoces mea signa timent et dedita sacris

Incerti Judaea Dei.

Ausführlicher aber S})richt Dio Cassius (1. 37, c. 16, ed. Diudorf

T. I, p. 211) von dieser Eigeuthümlichkeit : „. . . . Iva Öe riva
iß/vowg aißovGLV, oi>d' äyakua ovÖtv kv avroig tiotb rolq'hgo-

üokvuoig ißyov, äüoVjTov da öi) xal cceidt'i avTOV vouiLovreg eivai

TieoioooraTcc ccv&goJTtojv O'or/Gxevovai'*. Es wäre nun gewiss

sehr merkwürdig , wenn bei Syrern und Samaritanern nicht nur,

sondern auch bei griechischen und römischen Autoren dieser Gottes-

name ein unbekannter , nicht auszusprechender genannt wird, und
wenn bei den Juden selbst aber kerne einzige Benennung vorkommen
soUte , welche diese Eigeuthümlichkeit ausdrückt. Dieser Umstand
allein könnte als Beweis dafür dienen, dass die von Geiger gegebne
Erklärung von '>:;-n£73r! Li'C: als ,der ausdrückliche Name" nicht die

richtige sei.

Die Uebersetzung von "^-nE72n 2">i: mit „der ausdrückliche Name"
oder „le nom distinctement prononc6" ist im Grunde eine sehr nahe

liegende , die kaum eines Beweises zu bedürfen scheint. Um so

auffallender ist es aber, dass sich diese Ei'klärvmg bei den Autoren
früherer Zeit nicht findet. Maimonides sagt allerdings in der

auch in Gesen. thes. p. 576 a angefühi-ten Stelle (Mischneh Thora,

H. Tefilla u-Birkat Kohanim XIV, 10) Nim isnDD C*:;!^ nN "1721X1

bon -ii7:Nr! c-iid?:- d'J- Nirt -ti nh i"ni Nn nV?^ r!:in:ri acin

V"i"':2T73 -j^N-a: ri'b-; q'bsn Nin i-i^iiDn iniN dii'^in n;'^n73:3i nip7:

"abn ">D"ip72n NbN mn^D ~'cn ra , d. h. nach Gesenius' Ueber-

setzung (die ich mit einer kleinen Berichtigung wiedergebe) : „Pro-

nunciat (sacerdos in templo) nomen secundum scripturam ejus, atque

hoc est illud quod eÖertur per Jod, He, Waw, He, nempe illud

Schem hammephorasch , cujus Omnibus locis (Mischnae et Gemarae
seil.) mentio fit ; in provincia autem efferunt illud per cognomen
ejus videlicet in (Adonai) , neque enim pronunciant nomen illud

secundum scriptiu'am ejus nisi in templo tantum". Das im vorher-

gehenden Satze von Gesenius angeführte C"»!:" TN ;^:;ir;i-i riN

iTiT^nixa der Mischna übersetzt Maimonides an einer andern Stelle

(Porta Mosis p. 164) mit: j,g> ^S.^\ Nn iNi n'-t nV i-^'^XLi .,1

"«U~nS7:ri a\:;. Aus beiden Stellen des Maimonides scheint nun hei-voi'-

Bd. XXXIX. ' 37
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zugeben, dass er crir'il^ S'vT ebenfalls als „deutlicb ausgesprocbner

Name'' auffasse ; das ist aber keineswegs der Fall, es soll bier nur

gesagt werden, der mit Jod, He, Waw, He ausgesprocbue Name sei

das Tetragrammatou , das sonst aucb — aber aus einem andren

Grunde — "OllS'-i^ CO genannt wird. Wenn beide Ausdrücke

congruent wären, so hätte Maimonides nur Einen gebraucbt, näm-

lich C"i"C"~ uC und nicht r;."r;:n üan. Letzteres i.st, nach der

Analogie von l.:>v^. ein von dem l-i^^iri der Miscbnah gebildetes

Passivum, welche Form aber ungebräuchlich ist und kaum irgendwo

sonst vorkommen düi'fte. Noch viel deutlicher zeigt sich die Di-

vergenz der beiden Ausdrücke in einzelnen Stellen des Moreh Ne-

buchim (T. I, c. 61, Guide des Egares I, p. 267, 270, 272, Text

fol. 77 b, 78 a). Maimonides sagt hier, das Tetragrammatou sei ein

A..^ö./! ^Avi . welchen Ausdruck Munk mit „nom improvise" über-

setzt . d. h. es sei ein Eigenname , der nur Gott allein zukommt,
und darum werde dasselbe 'CJ~nD?:n üili genannt, welcher Ausdruck

besagt , dass der damit bezeichnete Name in evidenter Weise die

Existenz Gottes ausdrückt, und dass sich mit demselben keine

weiteren Nebenvorstellungen verbinden : -^ms'': D^ ^.^..^ exiÄJ»

^-w~j ^.j1ö ^JLc i^vAj \i! swLxx; und

lerner: „Melleicht auch .... ist in diesem Namen die Idee der noth-

wendigen Existenz ^j..:i.j5 «w»,.:;-») ausgesprochen; jedenfalls hat

derselbe d esshalb eine so hohe Bedeutsamkeit und hütet mau
sich desshalb ihn auszusprechen, weil er die eigentliche Wesen-
heit Gottes ausdrückt, so zwar, dass keines der geschaffnen Wesen

an dieser Benennung participirt
(J.

..^^äj.i^^J! ..^x l\5>! >^ ,1-^j ^'

Ä.ibiuX.J! ünJljj ,
wie denn auch unsre Lehrer mit Bezug auf das •'"p^j

(Num. 6, 27) sagen: -b nm-'?:- "'7:;u , Mein Name, d. h. der mir

ausschliesslich und allein zukommende Name^
Hierzu bemerkt Munk (p. 267 N.) , "omsiiri üili habe ent-

schieden die Bedeutung „le nom distinctement prononce", wie denn

auch das 3p; Lev. 24, 16 von Onkelos mit ©ID übersetzt werde.

„Notre auteur" — fügt Munk hinzu — „entend le mot yjmsT; dans

ce sens que ce nom desigue expressement l'essence divine , et

n'est point un homonyme, c'est-ä-dire
,

qu'il ne s'applique pas

ä la fois ä Dieu et ä d'autres etres. Cette Interpretation du nom
ClE': , adoptee generalement par les thöologiens qui ont suivi

Maimonide (cf. Albo, Ikkarira, II, 28) n'etait certainement pas dans

la pensee des anciens rabbins".

Die von Maimonides gegebne ErkläTung von ",U'*nE'':n DUi ist

nun allerdings eine viel zu abstracte ; um so auffallender muss es

aber ersclieinen , dass er iiiclit d 1 e Bedeutung annahm , welche
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•^^lE"?- an unzähligen Stellen hat, wie denn Maimonides selbst oft

das Wort in diesem Sinne gebraucht. Wahrscheinlich aber ging

Maimonides von der Ansicht aus, dass „der deutlich ausgesprochne

Name" unmöglich Bezeichnung eines Namens sein könne, der in der

Regel nicht ausgesprochen wird , und dass überhaupt ein nur

sporadisch vorkommender Umstand , der mit dem Wesen , mit dei'

Eigenthümlichkeit und Heiligkeit des Tetragrammaton in diirchaus

keinem Zusaminenhang steht, der \'ielmehr eine ganz untergeordnete

und secundäre Bedeutung hat , unmöglich ein stehendes Epitheton

des heiligen Gottesnamens sein könne. Vielmehr musste dem ^u-iid'?;

der Begriff der Scheidung und Absonderung zu Grunde liegen, so

zwar, dass tJTii:"" 'C'^ dem ~;m^"ri Z'C entspreche ; denn in der

That ist ja doch doch das Private, Alleinstehende und Vereinzelte

auch immer zugleich das Abgesonderte. Das zeigt sich sprachlich

in den Ausdrücken jy.j,s 0..5 , "ns, und ebenso wie das französische

Singailier sowohl den Singular als auch das Absonderliche aus-

drückt, so gebrauchen auch die jüdischen Grammatiker, analog der

arabischen Terminologie , das Wort --d: zur Bezeichnung des Sin-

gular. So entspricht nnb?:, von -nn separavit, dem talmudischen

yin, dem deutschen Ausser, dem englischen But (Holländisch buiten

bedeutet, im Gegensatz zu binnen, draussen, ausserhalb), dem roma-

nischen fuori , fors (hors) , die alle das Draussenstehende , das Ab-

gesonderte ausdrücken , wie ja auch die Conjunctionen „sondern"

und „allein" S3rnonyma sind.

Die von Munk erwähnte SteUe Albo's wird auch von Buxtorf

(s. v. b;u col. 2433 f.) angeführt. Albo , durchaus dem Ideengang

Maimonides sich anschliessend, erklärt 'vüTiE"" DU5 mit bT2:r; 'con,

nomen separatum. Auch im Kuzari (IV, 1 ed. Cassel 2 A. p. 300)

wird der Schem hammephorasch , der vierbuchstabige Name als

Eigenname Gottes aufgefasst, als r~"i: D;::, welcher Ausdi'uck, wie

Cassel bemerkt, dem arab. ^jLc ^^\ nachgebildet ist. (Vielleicht

stand letzterer Ausdruck im Original und Avurde vom Uebersetzer

möglichst wortgetreu wiedergegeben). Was •o"iiE":r; cc; eigentlich

bedeute , wird nirgends gesagt , so oft der Ausdruck selbst auch

vorkommt. Das erste Mal, dass 'di:;^ Cü im Kuzari vorkommt, ist

in der Stelle II, 2, p. 85. Hierzu bemerkt Cassel: „. . . . Nur
Ein Mal im Jahre , nämlich am Versöhnungstage , sprach ihn (den

Namen) der Hohepriester im AUerheiligsten (Levit. 16, 30) nach

seinen wirklichen Lauten aus. Dieses Aussprechen heisst "C^E, und
daher ;::-nE":^; Xyo, der ausgesprochene Name Gottes (Joma

QQ, a). Dies ist die einzig richtige Erklärung des Wortes ly-nD":."

Wo immer aber '^'^r; "D'^ im Texte selbst vorkommt , übersetzt

Cassel dasselbe mit „der unaussprechliche Name". So z. B. in der-

selben Stelle (II, 2, p. 85) : „Die Namen Gottes sind aUe, mit Aus-

nahme des Unaussprechlichen, Prädicate"
; p. 87: „Die Prädicate —

mit Ausnahme des unaussprechlichen Namens — zerfallen in drei

37*
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Classeft" p. 8 9 f. „Die Präclicate hingegen, die mit dem unaussprech-

lichen Namen zusammenhängen, sind unmittelbare Schöpfungen".

Allerdings wüi-de hier „der ausgesprochene Name" nicht passen,

dasselbe ist aber auch in vielen Talmud- und Midraschstellen der

Fall, in denen CT.f-r; "C."^ vorkommt. Die von Cassel angeführte

Tahnudstelle ist die, auch von Geiger (Urschrift, p. 263) angeführte

Mischna (Joma VI, 2) in welcher es heisst: Und das Volk und

die Priester , die im Vorhofe standen , wenn sie den ">z:"ii-:"r! D'^r

hörten, hervorgehend aus dem Munde des Hohenpriesters , bückten

sie sich und fielen auf ihr Augesicht nieder und sprachen: Gelobt

sei die Herrlichkeit seines Namens immer und ewig (-n:2D DO ']"i"i2

~"i cbirb TTisb"';) Geiger übersetzt den betreffenden Passus —
bT!5 -(riD ^z'2 i<2:-p Ni-'C ujiie'O- d\d ü^5'7:to vr;u:3 „Sobald sie

den ausdrücklichen Namen aussprechen hörten", allein die Ueber-

setzung mit „den nicht auszusprechenden Namen" wäre mindestens

ebenso berechtigt Diese letztere Uebersetzung passt auch zu der

Fassung, welche diese Stelle bei Maimonides hat (Mischneh Thora,

Vom Gottesdienst am Versöhnungstag, H, 7) Wenn sie hörten den

üi^it'-r; Cü hervorgehend aus dem Munde des Hohenpriesters in

Heiligkeit und Reinheit ^'o'z NiTT' "»^-ns?:- C'^rri nN ö-'r';:io cnuJD

r!~in::n"i ri'D^^p^ bi~5 ""D. In der Liturgie für den Versöhnungs-

tag kommt dieselbe Stelle vor, im Machsor nach sephardischem

Ritus übereinstimmend mit der bei Maimonides, im Machsor nach

deutschem und römischem Ritus heisst es N-n:rin n:2D:n üorr.

Es entspricht nun der Weihe des Momentes auch o-nc:" n;^!^ in

ähnlichem Sinne aufzufassen, entsprechend dem „hehren und furcht-

baren Namen". ^""Är; Z^ kommt noch in einer andren hala-

chischen Stelle vor, und zwar in der von Maimonides (Guide des

egares, I, 272, Text fol. 79 a) aus Sifri und Talmud angeführtem

Maimonides wiederholt die früher gegebne Erklärung des Wortes,

indem er sagt: „'i:j'-nD''-n D">i: heisst also der vierbuchstabige Name,

welcher geschrieben aber nicht nach seinen Buchstaben ausgesprochen

wird !..ft.j b5 i^cÄi! '^^:^4.l\ m-^mN r^-^.N p lJOÜ. So heisst es

im Sifri mit Bezug auf die Stelle Num. 6, 28: Also (nb) sollt

ihr die Kinder Israels segnen — also, das will besagen, mit dem
U^liD^^n D'^i; . Und ferner wird gesagt : nm^oai inDDS ;i5np''2n

""'"i;d3 , Im Heiligthum (im Tempel oder in der heiligen Stadt wie

Muuk übersetzt, also ähnlich wie , «Aä^jI o.>"J
,

(j^lXäÜ) spricht

Juan ilm aus so wie er geschrieben wird, in der Provinz hingegen

gebraucht man dafür das Epitheton". "CJms^ir! SO bedeutet hier

nicht „der deutlich ausgesprochene Name". Es ist an unti für

sich nicht denkbar, dass Maimonides eine Stelle anführen sollte, die

seiner eignen Erklärung offenbar widerspräche; aber auch aus der

angeführten Parallelstelle -znrr "C^-'in geht hervor, dass '-fiZ— DO
iiirlit diese IJcdcut iinu' haben kann, man würde alsdann einen
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analogen Ausdruck gebrauchen : „der Name so wie er ausgesprochen

Avird" — etwa '.^'iZ^~z oder im-22D oder :"i::^2D. Ueberhaupt

aber wäre alsdaun „der geschriebene Name'', nn^rr; D'*-5r; , ähnlich

dem von Maimonides gebrauchten Oj-XX^Jl , eine weit passendere

Benennung als •^-i:3":ri D'iUn ; denn geschrieben ^rird dieser Name
immer, ausgesprochen n i e.

Buxtorf (col. 2435) führt ausser dieser Stelle noch eine Parallel-

stelle (Bamidbar R. sect. 11 zu Num. (>, 23) an, in welcher statt

n:"""": und w~~" die gleichbedeutenden
*fb:25 — riTn^r: rnn vor-

kommen. Die Midraschstelle lautet: vb'a^lz ^/^ib TiON Ol'f-i^ CO;
das kann doch nicht wohl bedeuten: Den deutlich ausgesprochenen

Namen darf man in der Provinz nicht aussprechen? Buxtorf über-

setzt diesen Passus: Prohibitum est pronunciare nomen Schemham-
phorasch in locis extra urbem (sanctam seil). Diese Uebersetzung

ist nun entschieden die richtige, weil sie eben w'~"E':r; :,:; unerklärt

lässt ; wenn man aber dieses '^"r: Z'O übersetzen Avill , so muss
man dafür nomen secretum setzen, in der participialen und zugleich

adjeetivischen Bedeutung des lateinischen Wortes.

Ausser den halachischen Stellen kommt der 'z"r> EC auch in

hagadischen Stellen vor , in denen es sich nicht um Aussprechen
oder Nichtaussprechen handelt , in denen vielmehr vom Sehern

hammephorasch gesagt werden kann -Nr-: N-m : es ist ein wunder-
barer, wunderwirkender Name.

Das ist z. B. der Fall in den von Buxtorf (col. 2436. 2438)
angefühi-ten Stellen, in denen das 1":n r;rN Exod. 2, 14 dahin

gedeutet wird, dass Moses den Aegypter mit dem Worte, also

mit dem r"r; Cw getödtet habe — "«TTiE^r: rc:: -:;-r:"c;. Ist das

etwa zu übersetzen : „Er tödtete ihn mit dem deutlich aus-

gesprochenen Namen"? Mit dem deutlich ausgesprochenen Namen
kann Niemand — auch Moses nicht — einen Menschen tödten. Der
Sinn ist vielmehr: Er tödtete ihn mit dem geheimen — oder un-

aussprechlichen oder wunderbaren — Namen, denn •c:itd"; kann alle

diese ohnedies synonymen Ausdrücke involviren *).

Das '^'''z'ii ist ein epithetou ornans, das also ebenso gut weg-
gelassen werden kann. So heisst es in derselben Midraschstelle in

einem der vorhergehenden Sätze, und ebenso im Midrasch Tan-
chuma z. St.: -pN i:5"^r;br; '-;"n:\:: i:;-)—! n*wn rx -^br tzt-
"i'-iN : Er sprach den Namen über ihn aus und tödtete ihn , wie
es heisst: Sagst du mich umzubringen? Auch in vielen andren— hagadischen wie halachischen — Stellen steht einfach Z':j~ .

So z. B. in den von Geiger (Urschrift p. 266) erwähnten Talmud-
stellen; hier heisst es (Joma 39 b): Zehn Mal sprach der Hohe-
priester am Versölmungstage den Namen aus — t^t" z''"yz i'cr

"'n 12 ü'Cri ra "^'-y ",r;z , und ferner : Es kam vor , dass der

Hohepriester den Namen aussprach und seine Stimme in Jericho

gehört ward — -n^—^n "b-p r";c:- :: wn —:x -i2r- . Auch in der

friiher von mir angefülu'ten Erzählung von Aschmedai und dem
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Scharuir wird der mehrmals vorkommende Sehern hammephorubch

immer mit Z'^ bezeichnet: Co: "':iy ~'''^'^ Nnb"';^^ — NnpTJ'

Cvü nbr p"'pr;~ (Gittin 6Sa, 68 b) Eine Kette — ein Siegeh-ing

in dem der Name eingegraben war. DIU ist ebenso gebräuchlich

wie 's"" ü".:: ; wenn letzteres den deutlich ausgesprochenen Namen be-

zeichnete, so könnte es nicht wohl weggelassen werden.

Das Geheimnissvolle des Sehern hammephorasch wird aber —
und wiederum mit Bezug auf Moses — au einer Stelle ganz be-

sonders hervorgehoben. So heisst es im Jalkut zu Exod. § 171:

Moses sagte zu Gott (vrsb -"N
,
gewöhnlich der Gottheit gegenüber

statt "ib ""i'^S gebraucht) : Herr der Welten , lehre mich deinen

grossen und heiligen Namen, damit ich dich bei deinem Namen
anrufe und du mich erhörst. Und Gott that ihm das "i^iJN tT'Jit^

fr^riN kund, und als die Himmlischen sahen, dass Gott ihm den

"tü'niS'';!n C"*2; mitgetheilt hatte ("b ^D"2li;), da sprachen sie : Gelobt

sei Gott, der dem Menschen Wissen verleiht (nynn ""in "'Nn —
eine in der Liturgie vorkommende Benediction). Einige Zeilen

weiter heisst es : Gott sprach zu Moses : Du hast gewartet, bis ich

dir meine M3'sterien und den UJTiE':^! D"»:: mitgetheilt — n5n'7:ti

lü-ncrr! t:\ui ^bir p"nüD?: Y'^ t'^D'?:"«!; iy. Auch in diesen Stellen

ist 'E7:r! Dia gewiss nicht mit „der ausgesprochene, der ausdrück-

liche, der deutlich ausgesprochene Name" zu übersetzen. So wird

auch im Midrasch Samuel (sect. 15) das b^ DN "prii^b ^;'*25" na"'T

""- i"!n"i (Exod. 4, 28) dahin gedeutet, dass Moses dem Aarou das

Geheimniss des Tetragrammaton mitgetheilt habe — Zi'^ "ib nbj

Das in diesen Stellen vorkommende charakteristische 'iD'i

,

tradere, überliefern , kommt mit Bezug auf den Gottesnamen auch

in andren Stellen vor , wie z. B. in der von Geiger (1. c. p. 266),

allerdings nm- flüchtig, erwähnten Stelle Kidduschin 21a, woselbst

gesagt wird , der vierbuchstabige Name mTnN "'s'if« b'^ n">ü sei

von den Weisen nur Einmal (oder Zweimal) wöchentlich ihren

Schülern überliefert worden (imN T-D"). Es ist das dieselbe Tal-

nuidstelle, die der des Maimonides im Moreh Neb. I, cap. 62, Guide

T p. 27-3) zu Grunde liegt, welche letztere Stelle m Gesen. thes.

p. 576 b angeführt wird. Maimonides setzt hinzu: „Es handelt

sich hier nicht nur darum , wie der Name ausgesprochen sei , man
meint damit zugleich die Mittheilung des Begriffes der diesem Naiuen

zu (Irunde liegt, worin gleicher Weise ein göttliches Geheinmiss

verborgen war — i0,\ ^ ^^^
J.

. 4..<as (f. 79b); Maimonides

spricht das übrigens nur als seine subjective Ansicht aus (»AäXc! üU).

In derselben Talmudstelle wird dasselbe ~\'o'i2 auch mit Bezug auf

den 12- und 42buchstabigen Namen gol)raucht ((iuide p. 274):

dabei werden alle die Tugenden aufgezählt, die derjenige besitzen

musste, dem mau diesen letzteren Namen — der dem Tetragrammaton
übrigens an Heiligkeit nachstand — überlieferte, namentlich musste
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er sanften , milden und nachgiebigen (Charakters sein . damit er —
wie Raschi bemerkt — den heiligen Namen nicht dazu missbrauche,

um sich an seinem Feinde zu rächen. Ein solches Mysterium um-
gibt alle diese Namen und insbesondre den oiis^^ii ÜU5, und dennoch
soll letzteres „der (deutlich) ausgesprochene Name" bedeuten, und
kein einziger Ausdruck vorhanden sein, der diese bedeutsame Eigen-

schaft des Tetragrammaton ausdrücke ?

In der (in meinem fiüheren Aufsatze in dieser Ztschr. XXXI,
225 angeführten) Stelle des Midrasch Abchir ist statt 10": das Wort
T?2b gebraucht. Die, auch von Geiger (Was hat Mohammed u. s. w.

p. 107) angeführte Originalstelle lautet: nnN ria'^l iTrT'OUJ iiN"i T^';

nriNUJ -y;u2 y^p^ib ^^z nbir nnNUJ usiiD^:!-: DO ':T;bnu) -\'j 'jb

nbpbp NbT s'^pib nnbrn inx rt-i^^T- "z-c tpis m'?:b imid^t.

Geiger übersetzt diesen Passus folgendermassen : ,. . . Da sah Scham-
chesai ein Mädchen, Namens Estehar, auf das warf er seine Auofen

und sprach : gib mir doch Gehör, worauf sie : ich gebe dir nicht eher

Gehör, bis du mich den ausdrücklichen Namen Gottes gelehrt, durch

dessen Erwähnung du in den Himmel steigst. Er lehrte sie diesen

Namen, den sie dann erwähnte und unbefleckt zum Himmel stieg".

Man wird wohl gerne zugeben, dass „der ausdrückliche Name" nicht

in die Erzählung passt; überhaupt aber ist diese Uebersetzung von

UJ'nS/^r: WC kein gangbarer Ausdruck ; man spricht von einem aus-

diücklichen Wunsch, von einem ausdrücklichen Befehl — darunter

versteht man das ausdrücklich gewünschte oder befohlne : ein aus-

drücklicher Name dürfte aber schwerlich irgendwo vorkommen:
„ausdrücklich" hat immer adverbiale Bedeutung. Aber auch le nom
distinctement prononce hat adverbiale oder participiale Färbung und
kann also nicht Attribut eines Namens sein, den man nur in seltenen

Ausnahmstallen ausspricht. Es ist in der That sehr zutreifend,

wenn Nestle alle derartige Erklärungen mit Lucus a non lucendo

vergleicht.

Dagegen aber kann dieses UJ"n27- als Adjectiv — ähnlich wie
die vom Gottesnameu gebrauchten N^i: , "inoi (n^'U; , bVn?: im
biblischen Sprachgebrauch) — auch da gebraucht werden, wo der

Gottesname in der That ausgesprochen wird. Es liegt kein Wider-
spruch in dem "iro: D"«r;nn -n~"'i der Samaritaner: dieser Aus-
druck Aviderstreitet den Regeln der Grammatik wie des Sprach-

gebrauchs, aber sachHch liegt kein Widei'spruch darin, dass der

Pi'iester den geheimen und verborgenen Namen ausspricht, ebenso

wenig wie es ein Widerspruch ist, wenn in einer (fi-üher augeführten)

Stelle des Recauate gesagt wird : Schemchasai und Azael ven-iethen

das Geheiraniss ihres Herrn und Meisters (was sich allem Anschein
nach ebenfalls auf den Schem hammephorasch bezieht).

^ümc'^n ü^ oder NUJls'72 N':u; ist also ganz analog den v(m
Buxtorf (s. V. N"'ia col. 2438 f.) aus den Targumim angeführfeu

xb-'H-n N'-i-'p^ xruj, No-'npT Nai ni-ü:, xi^p^n ni-i n'-c, wsn"i s<":-j
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— l)ei Jakob vou Edessa (iSestle p. 4bl. 48ti. 4l><t) JVQ*X> jiQjL,

J^^^^^^^O );ja*» |X3Jt. Und so entspricht c-i-r:n 3"^^ in der That

drill |jt^v2) jiQJL.

Das c

—

^z Z'C hingegen, das Jakob von Edessa als eine bei

den Juden gebräuchliche Benennung anführt (p. 481. 491) ist, wie

fi. Hoffmauu (ibid. p. 787) bemerkt, nach dem Gehör geschrieben.

Allerdings aber findet sich die Kaiform "OT";: in einer Bedeutung

vor, die mit „heilig" synonvm ist. So z. B. in der von Munk (Guide

des egarcs I, 224 N.) angeführten Midraschstelle (Wajikra R. sect. 24).

in welcher es mit Bezug auf das i^nn D"im"~ (Lev. 19, 2) heisst

(Gott sagt zu Israel): -^rNUJ üu:d ö-'OT-is T^nn ^D öi-ir; ':nü ninr

T^nn n-"*::!"!" ^^^^ D''^-mP T^nn '-p •^inp : So wie ich un^s bin

so sollt auch ihr CC*"!!: sein , so wie ich heilig bin, so sollt auch

ihr heilig sein, darum heisst es T^nn n'^d"ip. Dieses OTi2 kann

hier natürücli nicht „abgesondert" bedeuten, seine Bedeutung nähert

sich vielmehr der des Wortes C'ip. Dieselbe emphatische Be-

deutung hat O'nr in der Benennung der Pharisäer mit D"''CTli:,

]• p .; o> Diese D'^">ui-is scheinen, wie Geiger bemerkt (Urschrift

p. 103), eine Zeitlang „die Erommen" D"'T^ön
,
genannt worden zu

sein. Das |"';i3"~i: der Mischna (Chagigah II, 4 f. 18 b) mrd von

Raschi und in Maimouides' jVlischnacommentar z. St. dahin erklärt,

dass darunter diejenigen zu verstehen sind, die — namentlich mit

Bezug auf Speisen — sich einer besondern Reinheit (und Heilig-

haltung) befleissen ; dieselbe Erklärung gibt Aruch , mit dem Be-

merken, dass die ci-OTic mit den C'^'nnr; (den Mitgliedern einer be-

stimmten Genossenschaft — Geiger 1. c. j). 121 f.) identisch seien ^).

Sehr passend vergleicht Albo (von Buxtorf col. 2434 angeführt)

diese Benennung mit dem Ausdrucke oms"':" 5©

.

Noch entschiedner und emphatischer tritt die Bedeutung „heilig"

in denjenigen Stellen auf, in denen UJl^i: eine spottende Benennung
ist, wie ""cp: lüTiE ,

"^"^^ü; 'Ci'nz und andre sehr bezeichnende und
drastische Benennungen die ausführlich von Aruch s. v. '^nc (auch

von Buxtorf und Levy s. v.) aufgezählt und erklärt werden , wie;

denn auch Renan (Vie de Jesus, chap. XX, 13 ed. p. 840 fg. , in

den frühereu Ausg. p. 328) manche dieser Benennungen sehr hübscli

wiedergibt. Dieses üT",D soll die also Benannten als „wunderliche

Heilige" kennzeichnen ; es liegt diesen Namen dieselbe spottende

Ironie zu Grunde wie dem Namen Cathari und andren früher von

mir erwähnten Benennungen (ZDMG. XVI, 410. XXIII, 020).

Wenn nun al)er die Kaiform u:tid in dieser emphatischen Be-

deutung gebraucht wird . so kann mau das um so mehr bei der

jedenfalls verstärkenden Pualform annehmen.

Die Benennung Uimflri ÜC ist nun auch ein nomen sepa-

ratum , insofern als "O^nfi in dieser ^'e^•bindung eine andre Bo
deutung als die gewöhnliche hat. C'^nL"" C'«r ist eben ein neu-

gebildeter, besondrer Kunstausdruck.
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..So sind ileuu auch die von Buxtorf (s. v. N"^, col. 2438 f.)

angefüliiteu Stelleu der Targumiui verschiedeutlich zu übersetzen.

Nc^ipi Nnn Ni:c •>:;-'f:i p-'pn -priai (Exod. 28, 30) bedeutet

allerdings: In quibus sculptum est et expositum nomen maxinium
et sanctissiinum ; das folgende "pri"'"'?.:' p"'"" NU5"iD"'2 N"'»r mm ist

aber zu tibersetzen: in quibus nomen sanctum (secretum) erat

insculptum ; in der ebenfalls von Buxtorf angeführten Uebersetzung

des 1. jerus. Targum z. St. heisst es: p^pn N"i"'p"'i Nn"^ N^-"i^ ri'ni

—''z C'.t^l'i . Dieses NTpi Nm N":c entspricht dem N\rir: N":'»r

im andern Targum, der Sinn der beiden Parallelstellen ist: der

heilige (oder der grosse und erhabene) Name war darin eingegraben.

Die erstere Stelle kann unmöglich bedeuten : in welcher (oder in

welchen, mit Bezug auf pn^'ü"'n3) der deutlich ausgesprochene

Name eingegraben war. In der Stelle Lev. 24, 11 führt Buxtorf
alle drei Targumim an: .... r|'^"in: 'C~z — N""0 n^ . . . 'a5"''isn

n-' .... qnn- — 'i-^on ^"tu-i c-cr"- N*-"p-^- Nn"i «:>:; r' . . .

N'»251D')2 N^:"c;. Auch hier ist das NC-r" N':c durchaus parallel

dem NT'p">i Nn~ N"':üJ und der Sinn ist: er lästerte den heiligen

(oder den unaussprechlichen) Namen. Wenn — wie in dieser Stelle

— vom Lästern des Namens Gottes die Rede ist, so kann doch
unmöglich gesagt werden : Er lästerte den deutlich ausgesprocheneu

Namen; der ausgesprochene oder geschriebene Name wird nicht

gelästert, wohl aber der heilige oder unaussprechliche Name: der

Zusatz *o"isn":- soll nun besagen, dass es nicht der Name Adonai,

sondern der Name Jahveh war, wie er denselben am Berge Sinai

(von Gott selbst wahrscheinlich, d. h. im Decalog) aussprechen gehört

hatte. Eine andre von Buxtorf angeführte Stelle ist die des Targum
zum hohen Lied 2, 17. N":-,r -'3

T'^'"^'
''~'-"^ "ipri rr^ ,:p--,nNi

"ir!":o 'prz'^un '^-^z" m-^r: Als die Iraeliten das goldne Kalb ver-

fertigten, wurden sie des Schmuckes der Krone entblösst (vei-loren

sie die Krone), auf welcher der gi-osse Name eingegraben war, in

ihren siebzig Namen übersetzt ^') (oder erklärt ; wahrscheinlich sind

hier die 70 Sprachen gemeint und nicht, wie Buxtorf annimmt,
der Name von 72 Buchstaben). Dieses Targum entspricht der

Stelle in Bamidbar E. sect. 12: ^^3" ':"'C3 bNiO't) lH'z'^,~ "n: y^t
'5" mn:: c^ic*':— — R. Simon b. .Jochai sagte: Auf dem Berge
Sinai gab Gott dem Volke Israel eine Krone, auf welcher der

heilige Name geschrieben war '). '^r'^-:^ yvz^'CZ 'Cns": hat natür-

lich wieder die gewöhnliche Bedeutung von \yn-j'': ,
geschrieben,

ausgeprägt, hier wahrscheinlich: erklärt d. h. übersetzt. Dieselbe

Bedeutung „ausgeprägt" hat -o^sri auch in der folgenden von Bux-
torf angeführten Stelle (zu Kohel. o, 11): n"-" N^- N"*!: r."' riN

N^n-^^ pN br O^f:- nTD . Eine ähnliche Stelle wird von Buxtorf
s. V«. N"ir^ (col. 2-541) angeführt und zwar aus dem bereits er-

wähnten Targum zu Exod. 28, 30: tT'r.üJ "pj^n 'C~'Z"- •ji'^'-rr.

in beiden Stelleu ist 'Z^'VZ nur die Verstärkung von :3^'r oder

p-'pn

.
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Derselbe Unterschied besteht nun iiuch bei den von Dr. Fürst

angeführten Stellen , die ja überhaupt mit den von Buxtorf (und

Geiger-) augeführten Stellen identisch sind. Das N'^^ü": N":",a "im
"iirrby

T-'^'T»'!'''
niüsste man nach Fürst übersetzen : auf welchen der

ausdiücklich ausgesprochene Gottesname eingegraben war; diese

Stelle könnte eher als Gegenbeweis dienen , dass nämlich 'D";n "CO

nicht die Bedeutung haben kann „der ausdrücklich , deutlich aus-

gesprochene Gottesname Jhvh".

Ebenso ist aber auch ein Unterschied zu machen zwischen

den Ausdr-ücken n">üM TN OT'S und DCn rN T'STrt, mit Bezug

auf welche Dr. Fürst sagt, der erstere Ausdi-uck sei nur eine Ara-

maisirung des zweiten Ausdrucks. Es ist überhaupt fraglich, ob

man C'^T! TN "vIJ'T'E als aramäisch betrachten kann , da auch das

biblische "Clt distincte dixit bedeutet : davon aber abgesehen , so

bezieht sich das CO" PN ^12"''ü IT das Geiger anführt so wie das

N';*^ n*' ÜJ'^IC des Targum immer auf das Aussprechen des Tetra-

graumiaton , während CiJn nN T^STn in allgemeinerem Sinne ge-

braucht wird , vom Aussprechen eines jeden Gottesnamens. So

z. B. heisst es in der oben angeführten Stelle , der Hohepriester

habe am Versöhnungstage zehnmal den Gottesnamen avisgesprochen

CT'S -2 cu:r: rj< bi-; -riD I^st'?: ^'''izyt ^luy. Geiger bezieht nun
allerdings (Urschrift p. 266) diese Stelle auf das Aussprechen des

Tetragi'ammaton, was auch der Darstellung im jerus. Talmud (Joma

in, 7) zu entsprechen scheint; in der Zeitschrift Ozar Nechmad
(1860, III, 119) weist hingegen Geiger nach, dass der Hohepriester

nicht zehnmal, sondern nur Ein Mal den eigentlichen Gottesnamen

ausgesprochen, und zwar am Schlüsse des dritten Sündenbekennt-

nisses. Ueberhaupt aber ist im biblischen wie im talmudischen

Sprachgebrauch D\Z3 ^"DTn der stehende Ausdruck für „einen Namen
aussprechen , einen Namen erwähnen'", zuweilen wird auch die Kai-

form gebraucht. So heisst es auch mit Bezug auf die Namen der

Götter (Exod. 23, 13): Tr^riTn Nb a-'-inN n^nbN ncn . So wird

auch im Talmud das Erwähnen eines Namens oder einer Person,

was ja eigentlich dasselbe ist, mit 'n^STM ausgedrückt. Mehrere

Beispiele hiervon bieten die Stellen .Joma 37 a, 38 a. Mit Bezug
auf die Mischna (111, 8 f. 35 b), woselbst gesagt wird, dass nach

dem Sündenbekenntnisse des Hohenpriesters die Aussenstehenden

sagten: nri cbi"b imr**: ~-22 na -Tin wird in der Gemara
(37a) die Stelle Deut. 25, 3 angeführt, und dazu bemerkt: Moses
sagte zu den Israeliten, wenn ich den Namen des Hochgebenedeiten

ausspreche so verhen-licht seinen Namen i"'JJ T'DT'; "':n\D nr'^n

5TT5 "an SrN n::~n T'wV Unmittelbar darauf wird die Stelle

nD"!^': P"'~j: 127 (i'rov. lU, 7) in demselben Sinne gedeutet: Der
Prophet sagte zu Israel : Wenn ich den Namen des ewig Gerechten

(Gottes) erwähne, so lobpreiset ihn — pi-i3£ Tn;'': "irNO r!3X2

nr;l2 I2n cnN t3'>';;biy. In der Mischna (ibid. 37 a, 38 a) werden
mehrere Personen erwähnt . von eiiiiireii derselben werden lobens-



Grünbaum, Ueber Schein hammephorasrh etc. 559

werthe , von andren tadeluswertlie Haudluugeu erzählt , und dazu

wird bemerkt : Diese erwähnte man lobend
,
jene tadelnd : T'rTi

">N::i': .... nn'*::b imN "p-i"'3T"; zugleich wird wiederum der Vers
— aber hier nach der gewöhnlichen Auffassung — angeführt

:

ap")"' a"'3''"iü~ au3"i nr-^^b p'-x idt. In diesem Verse steht "ist

dem -'IZ'C parallel, ebenso in dem besonders hierher gehörigen •^'::;dtit

-n ^nb -^-iZT n-- nbrb Exod. -3, 15 sowie Ps. 135, 13 und in

vielen andren Stellen. An andren Stellen kommen beide Wöi-ter

nebeneinander vor, oder ^dt wird im Sinne von ßu: gebraucht, wie

z. B. '^'-iSTbi i?:ffib Jes. 26, 8, i^st mr,' Hos. 12, 6, '^Dib Tritm

^U5'^~ Ps. 30, 5 und in mehreren andren SteDen , die Michaelis

(Suppl. s. V. nisT, No. 623) anführt, worunter auch yyQ n-^STj Jes.

26, 13, das die LXX mit tu ovo^a aov övouaCouev übersetzen;

denn der Name eines Menschen ist ja zugleich auch sein Andenken,

die Erinnerung an ihn ; wenn man den Namen ausspricht, so wird

damit die Erinnerung an die so benannte Sache geweckt. T'DTin

DTün ist also durchaus analog dem deutschen „den Namen erwähnen",

dem lateinischen mentiouem alicujus facere , da auch Erwähnen so

viel bedeutet wie Erinnern (mhd. wehenen , ahd. wänan
,
gedenken)

und Mentio der weitverbreiteten Familie angehört, welcher auch

memini , mens, fi-i/jova, das deutsche Minne, Mahnen, Mann und

noch viele andre Wörter augehören, denen die Bedeutung „gedenken"

zu Grunde liegt. ÜW "f-Tr; kommt so auch in der oben erwähnten

Stelle Kimchi's vor : n":"«ZJ W^^DIIZ ITI xb , ebenso in der früher

von mir angeführten Stelle des M. Abchir "[i'tist'': "jn üDTiTJ^'iU, sie

werden eure Namen aussprechen und so noch in unzähligen andren

Stellen.

Die allgemeinere Bedeutung des Wortes "i-'STn zeigt sich

namentlich auch in dem talmudischen n"ir)TN. Dr. Fürst sagt

(p. 300), i23^"ir^;ri C"J sei die Uebertragung von rT^^TN in das Spät-

hebräische. Beide Wortformen sind nun aber keineswegs congruent,

zunächst hinsichtlich der Form , da n"iDTN ein Nomen actionis ist,

dann aber auch bezüglich des Inhalts. Die Form n^-i^TN , statt

r:~2Tr; , ist wahrscheinlich mit Anschluss an das biblische niDTN
gewählt, keineswegs aber wird darunter ausschliesslich das Tetra-

grammaton verstanden, wie Dr. Fürst annimmt ; das Wort hat viel-

mehr dieselbe allgemeine Bedeutung wie ~"'2Tri in ü'O "fS'r;. Bux-

torf {s. V. "iS", col. 670) übersetzt m'nDTN richtig mit nomina

divina. Diese allgemeinei'e Bedeutung ergibt sich namentlich aus

der von Buxtorf augeführten Stelle (SA'iiliedrin 102 b), iu welcher

von König Achazjah erzählt wird : f'" Dn'D" m~TN "!""" rTT!

•("'nnri, fuit delens divina nomina et scripsit nomina idolorum, wie

Buxtorf richtig übersetzt — während er allerdings "ID'.N mit

Nomen Dei Tetragrammaton , eo quod est Memoriale Dei essentiae

et naturae aeternae erklärt. Ohne Zweifel sind in der angeführten

Talmudstelle alle Gottesnamen gemeint; wenn Achazjah dem Namen
Gottes die Götternamen substituirte, so that er das auch bei Elohiui
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imd deu audreu Namen. Biixtorf führt uoch eine ähnliche Stelle

mit Bezug aul' Achab an : ariDi m-iDTKn nx pn^o bN'^;^"' ^b?: iDNns

byan DUJ """rnn. Diese Stelle ist dem Thischbi Levita's (s. v. "O',

p. 97) entnommeu. Levita, der aus dem Gedächtniss citirt — wie

denn auch die Talmudstelle uicht näher angegeben wird — hat

Achazjah und Achab mit einander verwechselt, was allerdings sehr

verzeihlich ist. Ausserdem aber führt Levita — wiederum ohne

nähere Angabe — eine Midraschstelle an , in welcher gesagt wird,

dass von dem ersten Worte der Genesis angefangen bis zu dem
anNn nN ^u^i:;'^" Gen. 3, 24 — also in den drei ersten Capiteln —
71 niDTN vorkommen, entsprechend den 71 Mitgliedern des Sy-

nedriura. Diese Midraschstelle findet sich in Bereschith R. sect. 20

imd Bamidbar R. sect. 14, woselbst es heisst, dass von n-'U3N"i3

augefangen bis zu dem »Satze PNT ri\Ui' 'D (o, 14) 71 nTi^TN vor-

kommen. Wer sich die Mühe nimmt nachzuzählen, wird finden,

dass von Gen. 1, 1 angefangen bis zu Gen. 3, 14 das Tetra-

grammaton nur 17 Mal vorkommt, und dass man die 71 ttidtn

nur dann erhält , wenn man auch den Namen ü^nbN mit hinzu

zählt ^).

Dieselbe allgemeine Bedeutung hat das Wort r!"i:"N auch in

andren Stellen. So in der von Buxtorf 1. c. — wie es scheint

nach Maimonides (Mischneh Thora, H. Jessode ha-Thora VI, 8) —
angeführten Stelle, derzufolge eine von einem "p73 geschriebene Ge-

setzesrolle mitsammt den darin vorkommenden mi^TN verbrannt

werden soll, so auch in einer Talmudstelle (Sabbath 116 a), woselbst

R. Jose sagt, dass man aus deu Büchern der D"':"^?:, bevor mau sie

verbrennt, zuerst die tt^dtn herausschneiden soll, während R. Tar-

fon sich dahin ausspricht , dass er ein solches Buch , wenn es ihm

in die Hände käme, mitsammt den m-i^TN in demselben verbrennen

wüi"de. Im Allgemeinen ist es nämlich verboten . die rm:rT5< zu

vernichten : dieses Verbot erstreckt sich aber nicht jmr auf das

Tetragrammaton , es gilt auch von mN^it, iTO, tTTiN t^N rr^nN

und andren Bezeichnungen Gottes, wie das ausdrücklich au mehreren

Stellen gesagt wird (Mischna Soferim IV, 1, Schebuoth 35 a, Sifri

zu Deut. 12, 3, Maimonides 1. c. VI, 2). Die Gottesnanien sind

alle beilig, und nur in einzelnen Fällen bemerkt die Massorah zu

r'r;~N nd(;r -"N . dass an der betreffenden Stelle das Wort —
weil keine Benennung Gottes — bin, d. h. nicht heilig sei. In

dieser Beziehung, also auch hinsichtlich des Verbots der Vernich-

tung, ist zwischen dem Tetragrammaton und den übrig(!n Namen
kein Unterschied.

Nur mit Bezug auf das Nichtaussprecheii nimmt das Tetra-

gi'ammaton einen höhei'en Rang und eine gesonderte Stellung ein,

und eben desslialb heisst dasselbe •vülioan D\D, der verborgne, nicht

auszusprechende Name. „Der deutlich ausgesprochene Name' würde

mehr zu Elohim oder einem andren Namen passen, der in der That

ausgesprochen wii'd. Khei- noch krmnte man sich mit „der aus-
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drückliche Name" befreunden, wie Geiger in der Stelle des M. Ab-
chir sowie in der „Urschrift" (p. 264j das Wort übersetzt, wenn
damit gesagt werden soll, dass dieser Name die deutliche adäquate

Benennung Gottes sei, also im Sinne des französischen „pronouce"

und entsprechend dem „qu'il indique expressement l'essence de Dieu"

wie Munk (Guide I, 268) die oben angeführte Stelle des Maimonides

übersetzt. Allein Geiger will das nicht sagen; in der Note zur

„Urschrift" a. a. 0. wird \i5^is')-n 'a'O mit „der deutlich ausgesprochene

Name Gottes" übersetzt. Au einer andren Stelle (p. 261) sagt

Geiger vom vierbuchstabigen Namen Gottes , dersellje als der volle

Eigenname Gottes sei, wie Gott selbst, unnah])ar, unaussprech-
b a r. Merkwürdig aber bleibt es alsdann immer , dass nirgends

eine Benennung des Tetragrammatou vorkommen solle, welche diese

wichtige und fundamentale Eigenschaft desselben ausdrückt.

Die von Nestle (p. 505) gegebene Erklärung mit nomen sepa-

ratum , i. e. distinctum = ausgesondert , ausgezeichnet , reservirt,

einzigartig passt nur dann, wenn man lO^lD'': im Sinne von ;i;"ieT;:,

oder als Nachbildung des aramäischen Ausdrucks auffasst. Alsdann

kann uj"ns7:n Da auch — wie ich das (ZDMG. XXXI, 321, N. 43)

bemerkt habe — denBegi'iff des Grossen, Wunderbaren (j».Iäc^l *-w^t)

involviren, N-n3m nnrin D;an, wie es Deut. 28, 58 heisst; die

eigentliche Bedeutung des Ausdrucks ist aber immer „der geheime,

nicht auszusprechende Name".

Dass nun aber der Gottesname nicht ausgesprochen werden

solle , wird nicht als talmudische Satzung dargestellt , vielmehr

musste bei der Wichtigkeit des Verbotes und bei seinem Zusammen-
hang mit der religiösen Anschauung überhaupt , dasselbe im Pen-

tateuch selbst wenigstens angedeutet sein. So ist — wie ich fi'üher

(ZDMG. XVI, 898. 401) bemerkt habe — das ap.bi Lev. 24, 11 fg.

nicht aus Aengstlichkeit mit „Aussprechen" übersetzt worden, son-

dern weil man den Ausdruck in der That in diesem Sinne auf-

fasste '*'). Femer wird die Stelle "iT ^ib •''-\z\ nn nbi'b '72UJ T\\

(Exod. 3, 15) auf das Nichtaussprechen des Teti'agrammaton bezogen;

das defective geschriebne abrb wird Db^b gelesen und die Wieder-

holung desselben Gedankens in zwei verschiednen Sätzen ^^) wird

dahin erklärt, dass damit der Unterschied zwischen der Schreibung

und der Aussprache des Gottesnamens hervorgehoben werden soll

Mein Name — sagt Gott — wird anders geschrieben und anders

gelesen (ausgesprochen)
;

geschrieben wird er mit Jod He (Jahve)

und gelesen mit Aleph Daleth (Adonai) — N~p: i:n :3nDj ':n;::3 Nb

nb~; qbNn N"ip:i ^n mia ":« nns: '^) (Kidduschin 71a). Aehnlich

heisst es im Midrasch z. St. (Schemoth R. sect. 3): Bei nb^-b fehlt

das Waw (um damit zu sagen) , dass man den Namen nicht nach

seinen Buchstaben aussprechen soll — n:;""' Nb;D iNi "lon übrb

vm^mi<n DI^:" nx cnN , der Satz -n "i~b i^dt HTt wird darauf

bezogen, dass man statt des Gottesnamens nur ein Epitheton (gleich-
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sam eine blosse Eriimeruug an den eigentlichen Namen) gebrauchen

soU — •'irs^ NbN ^mx 'n73iN i:"'N.

Mit dem Nichtaussprechen des göttlichen Namens steht eine

andre Ansicht in Zusammeuhaug, nämlich die, dass Gott überhaupt

namenlos sei. welche Voi'stellung — wie ich das in demselben Auf-

satze (Ztschr. XVI, 397) erwähnt habe — bei Philo und den

Alexandriueni sowohl als auch im Midrasch und bei den Kirchen-

vätern vorkommt. In der bereits erwähnten Midraschstelle (Schemoth

R. 1. c.) wird das -^r:N ItJN htin Exod. 3, 14 dahin gedeutet,

dass Gott keinen eigentlichen Namen habe , dass je nach den ver-

schiednen Seiten seines Wirkens auch sein Name wechsle. „Gott

.sprach zu Moses: Meinen Namen willst du wissen? Ich werde je

nach meinem Thun benannt (Nnp; ^:N ior7a -^Db) , als Richter der

Welt heisse ich Elohim, als Erbarmungsvoller heisse ich Jahve, als

kriegführender Zebaoth .... darum heisst es H'^lnN "!">rJ^ rr^nN,

d. h. ich werde je nach meinen Handlungen benannt".

Dieses xip" i'N i;!:i'73 isb , das durchaus Dem entspricht, was

Justinus jMartyi' (in der von mir 1. c. angeführten Stelle) mit Be-

zug auf xfeöq , Kvotog etc. sagt : Ovx övöuarcc kariv ukX ix

rüJv evTioiiwv y.al igyojv Tigoatjoeig — kommt auch in ähnlicher

Weise in der hagadischen Erklärung von Gen. 32, 30 und Jud.

13, 18 vor. Dass nämlich der Engel auf die Frage wie er heisse

sowohl dem Jakob wie auch dem Manoach die Antwort gibt:

'7;ob bN*,rn rrx ri^rb , bei Letzterem noch mit dem Zusätze Nim
'Nbs (im ]\lidrasch wird immer diese Form statt •'bc angeführt) —
diese Namenlosigkeit der Engel wird damit erklärt, dass jeder Engel,

je nach dem verschiednen Zweck seiner Sendung
,
jedes Mal einen

andren Namen habe (Bamidbar R. sect. 10, Bereschith R. s. 78,

Jalkut Jes. § 310). In der ersteren Midraschstelle wii"d dieses

''ühz) gleichzeitig mit „verborgen" und „wimdei'bar" (unter Ver-

gleichung mit nN-ibs Ps. 139, 6) erklärt und — mit Bezug auf

das c^nbN T»;; (Jud. 13, 5) — mit N'^bc"' Num. 6, 2 in Verbindung

gebracht.

Der Ausdruck n-'nx "lON n^nN wird aber noch in andrer

Weise erklärt. So heisst es in derselben Stelle des Schemoth R.

(s. 3) : „R. Jizchak sagt : Gott sprach zu Moses : Sage ihnen, dass

ich es bin welcher war, welcher ist und welcher sein wird —
Nzb TPrb Nin -^rNT i-io^y Min i;nt ^rri^no "':n, und darum kommt
das Wort "TIS dreimal (in demselben Verse) vor". Eine andre

Deutung des wiederliolten nT!N ist (ibid. und Berachoth 9 b)

:

„Gott sprach : So wie ich in diesem I^eiden mit dem Volke Israel

bin, so werde ich auch in all seinen späteren Leiden mit ihm sein.

Darauf antwortete Moses: Herr der Welt, es ist genug der Noth

zu ihrer Stunde, (nny^ün ^iisb rr^T — warum zu der jetzigen

Drangsal noch die zukünftige erwähnen ?) Gott sprach alsdann

:

(Nun so) gehe und sage ilmeu (nur), riTiN hat mich zu euch

gesandt".
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Diese Midraschstelle wird auch von Raschi zu Exod. 3, 14

angeführt. Mit Bezug hierauf sagt Nachmanides in seinem Commen-
tar z. St. , der Sinn des Midrasch sei , dass (lott dem Moses ge-

antwortet : Wozu brauchen sie nach meinem Namen und meinem
Sein zu fragen ? Sie bedürfen keines andern Beweises für mein
Dasein und meine Fürsorge, da ich zu allen Zeiten mit ihnen sein

und sie erhören werde wenn sie in ihrer Noth mich anrufen. Die

Worte des R. Jizchak erklärt Nachmanides indem er sagt: Da vor

Gott die Vergangenheit und die Zukimft gleich gegenwärtig sind,

da bei Ihm keine Yerändruug und kein Wechsel der Zeiten existirt,

so werden in seiner Benennung alle Zeiten in Einem Worte zu-

sammengefasst , das die Nothwendigkeit des Seins ausdrückt —
mN'S:7:ri nTn nii^s^^); ähnlich erkläre auch Saadias die Stelle des

Pentateuchs dahin, dass Gott der Erste und der Letzte ist, für den

es weder Vergangenheit noch Zukunft gibt. ("TIN "tCN n^nx

übersetzt Saadias mit ^»,^ "sS (jrjo! c^i^H •

Diese Erklärung des n-riN ton ttTiN findet sich auch im
Kuzari (IV, 3, ed. Cassel p. 304): „Durch die Nennung dieses

Namens" — lautet die Stelle nach Cassels üebersetzung — „wollte

Gott von dem Grübeln über sein wahres Wesen, dessen Erkenntniss

unmöglich ist , abhalten , und als Moses fragte und sprach : Wenn
sie nun zu mir sagen , wie ist sein Name ? antwortete ihm Gott

:

„Was haben sie Etwas zu fragen, was sie doch nicht erfassen können
(gleich wie jener Engel sagte : Was fragst du nach meinem Namen,
der ist wunderlich, Rieht. 13, 18), sage ihnen nur: n;r;N „Ich bin",

erklärt durch riTiN "laN, „der ich bin", d. h. der Seiende, der für

sie da sein wird, wenn sie mich suchen werden — -fON Ns:72:r;

Nach Maimonides (Guide des egares 1 , 284 , Text fol. 82 b)

soUte das r/2"0 n:: besagen „Wer ist es, der, wie du sagst, dich

gesendet?" also die Frage nach dem Wesen Gottes enthalten.

Ebenso erklärt R. Tanchum Jeruschalmi in seinem Commentar zum
B. der Richter (ed. Haarbiücker p. 4) und unter Bezugnahme auf

dieses ir'ü "72 auch das -7:o ''ii (Jud. 13, 17), das ja doch eigent-

lich -'':üJ "72 heissen müsse , dahin , dass nicht nach dem Namen,
sondern nach dem Wesen des Engels gefragt worden sei und der-

selbe habe mit Bezug darauf geantwortet, sein Wesen sei wunder-

bar, geheimnissvoll — 'NbD, welches Wort mit ^a„j._c .^^.a.^^

erklärt wird, unter gleichzeitiger Anfühning der Erklärung mit

..yj^ so wie des U3"IC72, womit es der Chaldäer übersetzt.

In mehreren der oben angeführten Erklärungen findet sich der

Gedanke ausgesprochen , dass die Frage nach dem Namen Gottes

von Gott nicht beantwortet wurde. In ähnlicher aber doch ganz

eigenthümlicher Weise erklärt auch P. de Lagarde (Psalterium juxta
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Hebraeos Hieronyuü p. I56j die Stelle Exod. 3, 14 dahin, dass

das TTTIN TCJN tTTiN keineswegs die von Moses erwartete Antwort

auf seine Frage nach dem Namen Gottes enthalte ^3). Nach einer

— später noch zu erwähnenden — Erklärung des Namens Jahve

sagt Lagarde: Quae cum exposui soleo ad Exod. 3, 14 nie con-

vertere. ibi euim n^riN lOX n^riN non Jahvis nomen xov ovia

signiticare indicat, sed quaerentem de nomine (id est natura) dei

Mosern ad modestiam hortatur, quasi diceret, qui sim, nihil ad te

:

id noveris (hxs, eum respondere vides) me eum esse qui patribus

promiserim certo tempore proli eorum me auxilio venturum esse,

omnenique uaturam meam hominibus in eo compx'ehendi scito , ut

me fidelem et minarum et promissionum statorem esse credant.

HTIS "TC;n rr^HN explicandum e locis similibus Ins: Gen. 43, 14

"nbD'iT 'nb~a IwNd, Regn. I, 1, 24: ^r: ^V'.~^ . . .
." Lagarde

führt noch viele andre ähnliche Stellen an — 35 an der Zahl —
und zwar aus der Bibel, aus Raschi, aus syrischen und arabischen

Schriftstellei-n. Hier wären nun vielleicht auch aus der 53. Sura

die Stellen ^ »,^^1 ^xc^ij J>! — ->»5 U ^A-a-c Ji ^s^^Ls

_^ixc. Lo L^Lic^ii — -..xijL) (Vs. 10. 16. 55) anzuführen gewesen;

in den beiden ersteren ist es das Unaussprechliche, GeheimnissvoUe,

nicht zu Beschreibende, in der letzten das Bekannte (cf. Siir. 7, 82.

11, 84. 15, 74. 26, 173. 27, 59), dessen Wiederholung unnöthig

war: ähnliche Redeweisen kommen übrigens auch bei Tabarl vor,

/.. B. jL> LX ^^ i:^ w^JLs (Annales I, r-xf, Z, 14. 15), ^ir.^ As

^^ U \i jJÜ! (ibid. p. o^^, Z. 18 fg.). Das 'rVra ^^r^•w Tw\s-

kann a])er schwerlich als Analogie für rr^ns TwN rrnN nach

Lagarde's Ei'klärung gelten , es ist vielmehr ganz ähnlich dem
^mnN Tin^N -i^ndi (Esther 4, 16). Letzteres ist ein Ausdruck

der Resignation: Wenn ich verloren bin, so bin ich verloren —
ich habe das Meinige gethan, mag was immer die Folge davon

sein, ich kann dagegen nichts thun. Wenn der Vordersatz im

Nachsatz wiederholt wird , so bedeutet das , dass die Sache keine

weitere Folgen hat — it is of no consequence , wie die Engländer

sagen. „Kommst du nicht, so kommst du nicht" soll besagen, dass

das Nichtkommen keine Bestrafung und auch keinen Verlust mit

sich bringt. Ebenso wenig passt hierher das "ir: "nyim 1 Sam.

1, 24, welches dem ir: Nim Gen. 37, 2 entspricht. Das ferner

angefühi'te (nni) -iniN -CN nN "i^-N Ez. 12, 25 (im zweiten

Halbverse 13" "aiN) ist ganz analog dem "pnN ION PN Tnim
Exod. 33, 19 und soll gewiss nicht besagen: einerlei was ich rede.

Mehr Analogie bieten andre Stellen, wie z. 13. das aus Raschi Gen.

20, 13 angefühi'te D^irrc: n73 D:."in DibpriN; dieser Ausdruck

kommt in sein- vii^lcii Stellen vor. in denen Raschi's Erkläruni'' von
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der Uebersetzuug Oukelos' abweicht; ganz ähnlich lieisst es in un-

zähligen andren Stellen Raschi's : i^DTi^ri n73 Tl3"n liTin*")! , wenn

die Midraschstelle weiter nicht beiücksichtigt wird. Ferner führt

Lagarde an : .,-A.i.4.c L^ nxai .^yj^^s. . fecit cum eo quae fecit =
quae non naiTabo , obsceua enini sunt

;
ganz ähnlich ist die in

jüdischen Schriften oft vorkommende Redeweise rrc:;';:: "73 nw^

.

Dem ferner angeführten v-A,JLi Lxi \^l k^>.JLjj Jl und ^;jo i/i Läj «.x>o

ganz analog ist das, mit Bezug auf einen Zauberspruch gebrauchte,

-173NT ri72 -i":n, welches im T. jerus. Synhedrin VIL 16 dreimal

vorkommt, so wie das bezüglich der Zauberin von 'En-Dor ge-

brauchte n"i7:Ni -73 m73N n"ia>n "73 n'inr (Wajikra R. sect. 26

zu Lev. 21, 1); anderswo (z. B. Sabbath 81b) heisst es dafür

Nnb"^73 ^73N , er sagte Etwas Aber auch das, hier zunächst in Be-

tracht zu ziehende, Zeitwort rrri. kommt in der Redensai't r;73 TrTX^

ri^irfv:: oft bei jüdischen Autoren vor, also: Es geschehe alsdann

was da wolle. Das n73 ^rfi 2 Sam. 18, 22. 23 scheint eine Ab-

breviatur dieses Ausdrucks zu sein : Was liegt daran ? möge daraus

entstehen was da wolle. Dasselbe driickt das persische, namentlich

in Sprüchwörtern oft vorkommende, (j.Lj !^'u) oLj oLj K:?r.P aus :

Ich thue Dies oder Jenes
,

geschehe was da wolle (e ciö che vuol

sia). Ebenso heisst es bei Cuche (Dict. s. v. l^i. p. Ilf ) .^JJ Lc ^3li,

il a dit ce qu'il a dit und bei Delaporte (Principes de l'idiome

arabe en usage ä Alger, 3. ed. p. 59) j" (für j^A^i) Jl lM-^^"

'

qui que ce soit.

Alle diese Ausdrücke gehören der gewöhnlichen Umgangs-

sprache an , es ist aber doch nicht wohl anzunehmen, dass auf die

Frage Moses' : Wenn ich zu ihnen sage, der Gott eurer Väter sendet

mich zu euch, und sie sagen, was ist sein Name, was soll ich ihnen

antworten V, dass auf diese Frage Gott geantwortet habe : Was liegt

dii' dai'an wer ich bin? Die einfachste Erklärung von noN rTTiN

rr^riN ist doch wohl die, dass es nur die Umschreibung oder De-

finition des unmittelbar (Vs. 1 5) darauf folgenden Jahve ist, welcher

Name hier feierlich verkündet und durch die poetische Fassung der

Schlussworte m "nb "''nr; "Ti Db3?b '73U5 n* noch eine besondre

Weihe erhält. Auch Ewald (Geschichte d. V. Israel II, 204) be-

trachtet diese Stelle als eine Parallelstelle zu Exod. 6, 2—8.

In seinem Commentar zu letzterer Stelle bemerkt Raschi mit

Bezug auf mrT' ':n (Vs. 2) : „Dieser Ausdruck soll besagen , Ich

bin es , der denen, die vor mir wandeln, ihre Belohnung gibt, und

nicht umsonst schicke ich dich, sondern um die den Vätern gegebene

Verheissung zu erfüllen, und auch anderswo kommt dieser Aus-

druck vor um zu sagen, dass Gott das Versprochene getreulich

hält — ^zi-o ab^iub •,73n:'' ^*).

Bd. XXXIX, 38
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Auch hiermit hat eiue von Lagarde (1. c. p. 155) gegebne

Erklärung viel Aehnlichkeit. Lagarde ist der Ansicht, dass der

Name Jahve später seine Bedeutung dahin geändert „ut tov

aTr,CiaVTa Tag ^TTayysXiag significaret" ; in diesem Sinne erklärt

er auch die Stelle Exod. 6, 2—G dahin, dass die Benennung mit

Jahve, als Promissorum stator, jetzt erst ihre Berechtigung habe,

da jetzt erst das früher (Gen. cap. 15) verheissene erfüllt werde,

was denn weiter ausgeführt wird.

Der in derselben Pentateuchstelle (Exod. 6, 3) vorkommende

Satz „Meinen Namen Jahve habe ich ihnen nicht kund gegeben"

wird von Nachmanides in seinem Commentar z. St. dahin erklärt,

es sei das der Name mit Jod He (das Tetragrammaton) , durch

welchen alles Existirende geschaffen wurde 13 TON NJi Ti"' bu5 '73Ü5

Tii-'n bD n^r::. Auch das --fiN "nuJN M-'nN übersetzt das erste

jerus. Targum : Er welcher sprach und es ward die Welt, er sprach

und es ward das All — NbiD mm ""i?:« N72by ^^^m l72Nn "i^

(ganz ähnlich auch das zweite jerus. Targum). Diese causative

Auffassung entspräche also den von Gesenius (Thes. p. 577, N.)

und Ewald (1. c. II , 204 , N.) erwähnten Erklärungen des vier-

buchstabigen Namens.

Auch Lagarde beginnt den erwähnten Aufsatz mit einer Er-

klärung des Tetragrammaton (p. 153 fg.). Als Beweis dafür, dass

die Aussprache „Jahwe" die richtige sei , werden mehrere Stellen

aus Clemens Alexandrinus, Epiphanias und Theodoret angeführt (die-

selben Autoren und noch einige andre führt übrigens auch Gesenius

im Thesaurus p. 577 an). Als Analogie für diese Hiphilform

wird u. a. der biblische Name ^'Ni angeführt , welcher dem ^"iN73

der späteren Zeit entspreche, unter Wiederholung der früher in

dieser Zeitschrift (XXII, 331) ausgesprochnen Ansicht. Ferner wird

cecidit, accidit als die Grundbedeutung von rii", mri augegeben

(cf. Ges. thes. s. v. mrt, H^n p. 370. 375), der Schlusssatz lautet:

Cum 'ß apud Arabes et Phoenices pro rt^n usurpetur, ni^t' idem

esse dixeris quod -'D"' (Regn. III, 7, 21) vel e seriori usu "i'^'?:

(ähnlich ist die von mir Ztschr. XXIII, 618, N. angeführte Er-

klärung von "^VD als Essentiator; dass übrigens auch die ebenfalls

causative Pielform zu (eirunde liegen könne, beweist das cbDTiN UTill

Nehem. i>, 6 , ein Ausdruck , dem das von Jakob von Edessa ge-

brauchte)^ 2>< |J r .v. K> sowie die Etymologie von Zsvg Zr/Va —
Z. D. M. <;. XXXI 1, 485. 502 — analog ist).

Was nun die als Analogien angeführten Eigennamen betrifft,

so sind hel)iilisch(! Eigennamen in der Hiphilform ungemein selten,

der weitaus grösseren Zahl liegt die Kaiform zu Grunde; diese

braucht man nicht (srst aufzusuclien, da sie sehr häufig vorkommen.

Lagarde führt übrigens nur Einen Personennamen in der Hiphil-

fonn an, nämlich T'N"' , seriori tempore 'T'N'p dictum ac vel nunc

in Germania in Judaeorum familiis saepe auditum. All<Mn dieses
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^•'N72 ist kein Noiueu proprium , sondern ursprünglich ein Nomen
appellativum. Der Name ^"'N7J, der nicht nur in Deutschland,

sondern auch in andren Ländern sehr häufig vorkommt — dass

auf sehr vielen Büchertiteln der Autor oder der Vater desselben

"l"'N73 heisst, ist aus jeder jüdischen Bibliographie zu ersehen — ver-

dankt seinen Ursprung dem berühmten R. Meir des Talmud. Es

ist zur Erinnerung an diesen hochverehrten Thaunaiten , dass sein

Name auf Andre übertragen ward ; ohne diesen R. Meir würde der

Name gar nicht existiren. Nun aber hatte R. Mei'r ursprünglich

einen andren Namen ; er erhielt diese Benennung — wie im Tal-

mud selbst erzählt wird (Erubin lob) — als Beinamen , also als

Nomen appellativum
,

„weil er die Augen der Weisen in der Ha-

lacha erleuchtete" — nobna Wi^'D'n ^'.^y ^'N73 wSnnu: (cf. Grätz,

Geschichte der Juden, IV, 528) '•')•

üeberhaupt aber ist es auffallend, dass Lagarde den Namen
Jahve mit den Personennamen in eine und dieselbe Kategorie stellt.

Der Umstand , dass Jahve oder Jehovah oft in nicht hebräischen

Schriften vorkommt, lässt das Wort leicht als Eigenname auffassen,

ob das aber richtig sei, ist doch noch sehr fraglich. Allerdings

erklärt auch Maimonides (Guide des egares , I, 267) das Teti-a-

grammaton für einen Eigennammen, womit Munk — indem er zu-

gleich diese Bezeichnung als y.s\'S^ ^^! für unrichtig erklärt —
die entsprechende Stelle des Kuzari (IV, 3) vergleicht; auch Geiger

(Urschrift, p. 262) sagt von diesem Gottesnamen: „er war der volle

Eigenname Gottes, während alle andren Gattungs- und Begriffs-

namen waren" — man sieht aber in der That nicht ein, wesshalb

Jahve mehr Eigenname sein soll als Elohim. Das Tetragrammatou

hat — wahrscheinlich um dasselbe vor andren Gattimgsnamen aus-

zuzeichnen — die Form eines Eigennamens, darin aber unterscheidet

sich der Monotheismus von dem Polytheismus , dass Gott keinen

Eigennamen hat ^ ^) — wozu auch , da es doch nur- Einen Gott

gibt? Jahve ist ebenso ein Eigenname wie das 'Aöau der LXX,
wofür der Urtext DiNn gebraucht, denn so lange nur Ein Mensch
auf Erden war, war der Gattungsname zugleich Eigenname.

Die Benennimgen der Gottheit haben d i e Aehnlichkeit mit den

Eigennamen, dass sie ohne Artikel sind, wovon ich fmher (Z. D. M. G.

XVI, 399 N. , 415 N.) mehrere Beispiele angeführt habe. Aehn-

lich gebraucht man im Englischen Heaven und Hell, im Hebräischen

blNüJ, ohne Artikel weil sie nur Einmal vorhanden sind. Zuweilen

aber dient allerdings der Artikel zur Bezeichnung des Einen, des

wahren Gottes im Gegensatze zu den falschen Göttern , wie in \JLJ1

und in D'^ribNI^ 1 Kön. 18, 39, das in dieser Stelle vorkommende
Jahve ist aber ebenso wenig ein Eigenname wie Elohim.

So wie nun aber ohne Zweifel das riTiN ^OS n-''na und das

darauf folgende ttt!« dasselbe bedeuten , was das Tetragrammaton

in andrer Form ausdrückt , so ist es auch gewiss richtig , wenn
38*



568 Grünhaum, Ueher Sehern hammephorasch etc.

letzteres in den jüdischen Schriften als ,Name des Seins" (n"!!" 12'^)

bezeichnet und als Abbreviatur für rt'JT'i mn rr^n aufgefasst

wird''). Auch Michaelis (Supplem. p. 524) erklärt das Tetra-

grammaton in diesem Sinne ,ut eum designet cj^ui idem semper

fuit, est, eritque" und vergleicht damit das b mv xccl 6 i'^v xai

6 hgy^üf-uvog der Apokalypse. Ewald (1. c.) gibt zwar als die

sicherste Erklärung die mit „Gott des Himmels", erwähnt aber doch

auch die andre Bedeutung als des Seienden, Wirklichen, Ewigen,

die zugleich den Gegensatz zu den D^b^bN ausdrücke.

Wenn die LXX das n^riN und niriN "ICN n^riN mit 6 lov

übersetzen — Aquila und Theodotion haben übrigens Haopitti. ög

^oouat, nach der sehr einleuchtenden Emendation Schleussner's s. v.

Elixi — weim Philo ausserdem noch den Ausdruck rö 6v ge-

braucht, weil nur Gott allein das Sein zukomme (ro /novro TiooöSöTt

t6 elvai), und wenn ganz ähnlich Maimouides sagt (Guide des egares,

I, c. 63. p. 282. 285, Text fol. 82), n^nN "t^JwX n^nN sowie das

Tetragranimatou bezeichne den nothwendig Seienden, j^j^-^it (_^:5-Lil

— so sind allerdings diese Auffassungen viel zu abstract und passen

durchaus nicht zu den andren höchst energischen Benennungen

Gottes, die in der Bibel vorkommen. Aber schon dieses aiv ver-

liert von seiner abstracten Färbung, wenn man dasselbe — wie in

den von Schleussner s. v. angeführten Glossen — als ö l,wv , 6

i'7tdg/o)v , 6 au l,mv auffasst. Das Zeitwort rr^M drückt in der

That mehr aus als das blosse Sein. Mit liN ^"^ beginnt die

Schöpfung, und so heisst es von Gott (Ps. oo, 9) 'iTpN NlJl i3

"^n^i '^). Das r\^r\ bezeichnet das Werden , und das ist durchaus

kein al)stracter Begriff. Ebenso besagt die futurale Form des

Gottesnamens, dass Gott in aller Ewigkeit sein wird, und stjitt der

dürren oioia — welchen Ausdruck Lagarde in der erwähnten

Stelle dieser Zeitschrift gel)raucht — ist dieses ein Ausdruck der

concretesten Energie. Die Bedeutung des Wortes r^^ri berührt sich

zugleich mit der von -in Leben (Ges. thes. s. v. mr: und mn),
Leben ist aber kein abstracter Begriff; Leben ist — wie das auch

sprachlich vielfach zum Ausdruck kommt — Sich regen und be-

wegen , thatkräftig(w Schaffen ; ewiges Leben ist die Alles über-

dauernde Existenz, und so l)ezeichnet das ns:: in der Stelle n*""' Tjb

ninni n:^?.rii r-iNcnriT h'iid:-'! nbi-ir; (1 Chron. 29, 11) die

Herrschaft und die Herrlichkeit, zugleich aber auch die über AUes

triumphirende , Alles überwindende Ewigkeit Gottes. Der Begriff

der Ewigkeit ist aber nicht abstracter als der der Gottheit über-

haupt; sobald sich der menschliche (jeist zur Vorstellung eines

göttlichen Wesens erhebt , ist die Ewigkeit das erste und noth-

weudigste Attri1)ut desselben. So wird von Michaelis und Gesenius

die Inschrift des Tempels von Sais mit dem Tetragramniaton in

Parallele gebracht; so heissen auch die Götter adv ioVTsg, ciifcc-

vaTOi , ufißgoTOL im Gegensatze zu den ' t'fftjfxegioi , den kurz-
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lebenden Menschen. Der ewig Seiende ist aber uotbweudig auch

der Unveränderliche, ünwandelbai'e, sich ewig gleich Bleibende und
so zugleich der Gott der Wahrheit — ninz^ "-N (Deut. 32, 4j,

nUN bN (Ps. 31, 6) und so heisst es bei Jeremias (10, 10) mri"''!

nbiy "iibui tr^n Qii-frN Nin r?:N ü-^nrN. Mit Bezug auf diesen Vers

heisst es in mehreren Talmudstellen : Das Siegel Gottes ist die

Wahrheit — n7:N n'npn b'^u vz^l^~ , indem in hagadischer Weise

gleichzeitig das N und n in rr'CN als der erste und letzte (ro

"AXcfa xai ro 'S2) und 73 als der mittelste Buchstab«; mit

jl^nN •'-Nl "P"*1:N* "^zN (Jes. 44, (|) in Verbindung gebracht wird

(T. jerus. Synhedr. I, 1. Bereschith R. s. 81 , Wajikra K. s. (i,

Joma 69 b, cf. Buxtorf col. 110 s. v. you , Levy, Neuhebr. WB.
II, 129 a). In der That, das Siegel d. h. die Signatur Gottes, das

was seinen Namen und sein Wesen bezeichnet, ist die Wahrheit.

Die Wahrheit ist das Dauernde , sich Bewährende , siegreich Port-

bestehende und in diesem Sinne heisst es (1 Sam. 15, 29): n^: ar
arr-b NI- a-N N'b -:r arit; Nri ""'.d^ N"b bxTC;"^. Zu diesem

n::; gibt Abülwalid (Kitäb^il-Üsül s. v.' n^:, p.'448, Z. 21) die

Erklärung: .L^, ^c sL\ uX.j.j *5»ic, *j.Jk5, welche in der That

der Uebersetzung mit fiducia Israelis (Ges. thes. p. 905 b) vor-

zuziehen ist. Und wenn in der oben erwähnten Stelle das mrf "^rN

in der talmudischen Deutung, die Raschi anführt, mit ab'^ub lizai

"^DID näher bestimmt wird, so gründet sich auch diese Erklärung

auf die Bedeutung des Namens Jahve als des Ewigen, Unwandel-

baren, des sich als treu Bewährenden. Der Mensch ist das Räthsel

der Sphinx, anders am Morgen, anders am Mittag, anders am Abend,

ein 'Erpriuioiog , den einen Tag so, den andren Tag anders, er ist

ein qnbn p, ein Kind des Wechsels, er bereut und vergisst und
schon sein Name —

• nach einer bekannten Deutung des Wortes

..L>*^.it
— ^^) drückt seine Vergesslichkeit aus, und während es

(Ps. 90) von iai:N und a~N "n heisst, dass er gleich Gras ver-

gehe , des Morgens frisch und gi-ün , des Abends welk und dürr,

dass seine Jahre wie ein Gedanke dahin schwinden , lauten die

Eingangsworte abir '^v abis'üi bnrn. y":N bbinni iib;' '^"'T} Q1!;??

bN nrN. Und sogar die Erde, die Gott gegründet, und der Himmel,
seiner Hände Werk — auch sie vergehen, sie zerfallen wie ein

Kleid, sie wechseln wie ein Gewand — i7£n'; N'b "riTTir^ai Nin nr^:

(Ps. 102, 26 fg.). Dieses Nin nriNT wird hier und Hebr. 1, 12

in der syi'ischen Uebersetzung mit )No/ .^üojj ^*-/ Mjo wieder-

gegeben (die griechische Version hat an Ijeiden Stelleu 6v öe o

avTog £t); ähnlich wird das Nin i:n ':n Deut. 32, 39 im 2. jerus.

Targum übersetzt: iin72b -;in2>T Nin N3NT r-^im ''iim wVin n:n,
wie denn Nin "'rN auch sonst (z. B. -les. 48, 12; 41, 4; 46, 4)

die Ewigkeit und Unwandelbarkeit Gottes ausdräckt. Diese Ver-
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biudung der ersten (oder der zweiten) Person mit dem Pronomen
der dritten Person erinnert einigermassen an die Vereinigung der

drei Zeiten im Tetragrammaton , und es wäre wohl möglich , dass

dieses Xl!n — wie in in den Personennamen — mit letzterem in

Zusammenhang stehe ; das Tetragrammaton hatte ja doch wohl

schon von Anfang an etwas Anonymes und Geheimnissvolles.

Bei der Annahme , dass Jahve den Schöpfer bezeichne ist es

einigermassen auffallend, dass diese causative Form des Zeitwortes

m~ oder rr'tl ausserdem nirgends vorkommt, so oft auch vom
Schaffen, Erzeugen und Bilden der Dinge die Rede ist.

So wie aber in den oben erwähnten und in anderen Stellen

das Geschaffene in seiner Vergänglichkeit gegenüber der Ewigkeit

Gottes dargestellt wird, so kommt das au und für sich erhabnere

Attribut der Ewigkeit häufiger vor als das des Schaffens. So ist

z. B. in ü'cby t: (Dan. 4, ol) und in nbiyn "inn 3'3u:^i (ibid.

12, 7) „der Ewiglebende" der statt „Gott" gebrauchte Ausdruck -^),

während y^Hi D^U"^ (~-P) TT<2iy und ähnliche Ausdrücke nur als

Apposition, dem Namen Gottes beigefügt, vorkommen (Gen. 14, 19. 22;

Jes. 42, 5. 45, 7; Ps. 115, 15; 121, 2; 124, 8; 134, 3; 146, 6).

Aber auch in denjenigen Bibelstellen, in welchen Gott als Schöpfer

erwähnt wird , ist es oft die Ewigkeit Gottes , die damit in Ver-

bindung gebracht wird (z. B. Jes 45, 18. Ps. 104, 30; 136, 5 fg.

Thren. 3, 23).

Mit der so oft wiederkehrenden Bezeichnimg Gottes als des

Ewigseienden steht noch ein Andres in innigem Zusammenhang.
Eine charakteristische Eigenthümlichkeit der poetischen Bücher ist

die darin sich aussprechende Freude in Gott, die Gottesfreudigkeit,

Tttrr nnn wie es Nehem. 8, 10 heisst. Die Freude umgibt Gottes

Thron (1 Chron. 16, 27); es freuen sich die Himmel, es frohlockt

die Erde, es rauschet das Meer, es jubilirt das Feld, alle Bäume
des Waldes, alle Ströme und alle Berge jauchzen vor Gott (Ps.

96, 11 fg. ; 98, 7 fg.). Diese Freudigkeit bildet den Grundton
der meisten Psalmen. Die erhabne Naturl^etrachtung im 104. Psalm
schliesst juit den Worten : Die Herrlichkeit Gottes währt ewig,

der Herr freut sich seiner Werke. Ich will dem Ewigen singen,

dieweil ich lebe, ihm ertöne mein Saitenspiel während meines Da-

seins. Die Schildrung bevorstehender Leiden unterbricht der gott-

erfüllte S(!h(!r mit den Worten: Ich aber freue mich des Ewigen,

ich frohlocke im Gotte meines Heils (Hab. 3, 18). So lautet auch

der mehrfach wiederkehrende siegesfrohe Schlussvers : Der Ewige
wird immerdar regieren, von Geschlecht zu Geschlecht (Exod. 15, 18;

Ps. 29, 10; 146, 10) und „Gelobt sei der Herr in Ewigkeit!"

(oder von Ewigkeit zu Ewigkeit) bildet den Schluss der einzelnen

AbtheUungen des Psalters (Ps. 41, 14; 72, 19; 89, 53; 106, 48)

so wie der Liturgie im Tempel (Mischna Berachoth IX, 5, Geiger,

Lesebuch zur Sprache der Mischna p. 2).

hl der späteren Liturgie; heisst es im Frühgebot von den
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Himmelskörpern , die als beseelte Wesen dargestellt werden (Mai-

monides, Mischneh Thora, H. Jessode ha-Thora III, 9 fg. Guide

des egares II, 51 fg.), dass sie sich freuen bei ihrem Aufgang und
ihrem Niedergang (csias C"'U; w"i cr^::^ C'"': w') , wie es auch in

der Benediction zur Begriissung des Neumonds von ihnen heisst,

dass sie sich freuen den Willen ilu'es Schöpfers zu vollziehen (a-'^rc

D"ip 'ji^'^ m^yb Q-'n/a'C"). Uebrigens sagt schon der Psalmist von

der Sonne (Ps. 19, 6) n-nN yr^ -n35D ^^"^', und selbst durch

die düstre Stimmung des B. Hiob bricht wie ein heller Lichtstrahl

der Vers (38, 7):

a-'-'bN \:;:"52 ^'J^^r^i "".- ""^P^^ T!""^?
Die Vorstellung vom Jubelklang der Schöpfung sowie die

Gottesfreudigkeit, welche die Psalmen und die Liturgie durchklingt,

grändet sich auf den Gedanken von Gottes Ewigkeit. Man darf

also wohl annehmen, dass in allen Stellen Jahve „der Ewige" be-

deutet, imd dass also im Sprachbewussten Jahve nicht den Schöpfer

sondern den Ewigseienden bezeichnete.

Welche Vorstellung der Talmud mit dem Tetragrammatou

verbindet , lässt sich durchaus nicht angeben , da die talmudischen

Benennungen der Gottheit von den biblischen ganz verschieden sind

und nicht einmal einen Anklang an dieselben haben. Während
Jahve oder vielmehr Adonai in der syi'ischen Version, auch in der

Anrede an Gott, gewöhnlich mit Y,'^
— dessen vier Buchstaben

besonders gedeutet werden (Schaaf Lex. s. v. p. 326) — wieder-

cfegeben wird , von Saadias — aber nur in der Anrede wie Gen.

20, 4; Exod. 15, 6. 11. 16, 17; Deut. 3, 24: 33, 7 — mit y^ u
(Deut. 33, 11 mit .».^JÜi) , und während in der syrischen Verson

des N. T. Jo^ die gewöhnliche Benennung Gottes ist, wae auch

Saadias Jahve mit ^Jül wiedergibt, kommen im Talmud beide Aus-

drücke nui' selten und nur in emphatischem Sinne, als Ausruf, A'^or.

Unter den von Luzzatto (Elementi grammaticali del caldeo biblico

e del dialetto talmudico babylonese p. 105) angeführten Inter-

jectionen ist nämlich auch n^nb^n -') sowie "^Di" Kl?:^-), NbD •^'1)3,

arriaNl ?T''172 . Nicht einmal die biblischen Epitheta Gottes finden

sich im Talmud , mit Ausnahme vielleicht von N:un'~, , das aller-

dings an Din^ erinnert ^^). Die Bedeutung „Herr" hat nun auch

abir b'CJ i":!'^, das aber immer nur in der Anrede, also im Gebet,

vorkommt, in späteren Schriften, wie auch in der Liturgie, daneben

S'^Tabim "n;s^. (..«-mJLxJ! V -'-^ Targum zum hohen Lied kommt

N7:br ''T7: 19 Mal und N72by (br) "i^ sechsmal vor, ohne Zweifel

mit Bezug auf die allegoiische Auslegung des n'vTvS a"'~">:5~ Tu;

ri72bu:b auf Gott, den König, dessen der Friede ist (a:b"cr;w "-"r:

ib'UJ), wie es auch im Targum zu 8, 11 heisst N72by i^m rrmm
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Eine sehr oft vorkommende Benennung Gottes ist '^T^- ^npn
(^f'npii) Nin und das — auch in der Mischna gewöhnliche —
fiip73r;. Sowie im N. T. „Euer Vater im Himmel" ein oft vor-

kommender Ausdruck ist , so gebraucht auch der Talmud — aber

mehr in emphatischem Sinne — die Worte l:^7:"233^ l^-ins (Misclma

Sota IX, 15) z^'v::-z'::i vnN (Berachoth 30 a), r:^i:'02"C Dn-i^x (Me-

gilla 14a): '^rcn'O ir^^lnN oder N-^72u:n i" p73 kommen, wie viele

andre derartige Ausdrücke, besonders oft in der Liturgie vor. C"»?:^

für „Gott" kommt aber im Talmud doch nur in gewissen Ver-

bindungen vor, so l;^72U5- p:, n'^7:Tr5 Dt^, n^?:":; nt», D^^r^u ^^m2-*).

II.

Sowie in diesen Benennungen hebräische, aramäische und ara-

mäisirende Wörter und Wortformen vorkommen , so erinnert über-

haupt die Sprachweise des babylonischen Talmud fortwährend an

jenes. Gen. 31, 47 erwähnte, zweisprachige Denkmal. So sehr sich

auch die Ausdrucksweise der Mischna von der der Gemara (nach

der gewöhnlichen Auffassung des letzteren Wortes) unterscheidet

und obschon die Hagada mehr aramäische Elemente enthält als die

Halacha , so ist aber allen d a s gemeinsam , dass beide Sprachen,

nur in verschieduem Misehuugsverhältuiss, vertreten sind. Auch in

den Terminis technicis kommen Ausdrücke aus dem einen und dem
andren Idiom nebeneinander vor, so: TM'l'iZ, N:n n: "C , r|'bi T'2b

rirr:;::, Nnrbn nrbn, (-''Nn-isN m^s mr-n, nt:^ nr:bn, j-^n\';n'7:

^'Z ''y~\ '2.'-'.
. Das Wort "X wird nun allerdings auch, ähnlich dem

biblischen ';~N (Ges. thes. p. 328), in allgemeinem Sinne als höf-

liche Umschreibung gebraucht.

Die Bezeichnung der talmudischen Debatte mit "jn:! n;ü: und

^^'C:^ bpiü (Buxtorf und Levy s. vv.) lässt , bei der Eigenthümlich-

keit dieser Ausdrücke, vermuthen, dass der eine dem andern nach-

gebildet sei. Aehnliche Nachbildungen finden sich in den neu-

testamentlichen Wörtern JLqüq^O) , ,<o\j , rül'^iN ""iLDp (Buxtorf

col. 2017), ohyüniOTOi; jLco^L, naTwn
,
fieravoia; |S5|zi -^rrii

V^ü* -^w, n^:t ^^ncrr, frc N\r;, naoaMnov Xaußäveiv. So

sind allem Anschein nacli auch viele talmudische Ausdrücke Nach-

bildungen, nur dass bei der nalien Verwandtschaft des hebräisclifm

mit dem aramäischen IdiouT es im Allgemeinen schwer zu be-

stimmen ist, was Analogie und was Nacliahnmng sei , nur bei

einzelnen Wörtern lässt sich mit einiger Wahrscheinliclikiüt an-

nehmen, dass dem heimischen Worte eine ihm ursprünglich freiiidt!

Bedeutung beigelegt word(m sei.

Zu diesen Ausdrücken gehört das in der Mischna- (Kelim

24, 16; 28, 9) vorkommende yin rNirTi (nNiti"', yinn nN2£i^

V'"rb ri<:^:"', yinb oder im Plural yinn mKiti"^, schon diese ver-



Grünhaum, lieber Sehern lutmmephorasch etc. 573

schiednen Lesarten zeigen , dass es ein selten vorkommender Aus-

druck ist). In der ersten Stelle (24, 16) werden verschiedne netz-

artige Koplljedeekungen (manc) der Frauen aufgezählt: die eines

klemen Mädchens , die einer alten Frau und die einer yin nNlET'

.

Nachmanides (in seinem Commentar zu Gen. 38, 15) erklärt diesen

Ausdruck mit: N^i nps: n:iTn N"^rT und bemerkt mit Bezug auf

diese Art von rr)30 . es sei das nicht sowohl eine Kopfbedeckung
als vielmelu- ein Kopfschnuick , um das Haupthaar halb zu ver-

hüllen und halb durchblicken zu lassen (T'N^3 "rNl ""'J^'^3). Mai-

monides in seinem Commentar zur Mischna erklärt das Woi't ebenso

und führt gleichfalls als parallelen Ausdruck das Nin n~r3 an,

womit Onkelos (und die beiden andren Targumim) das n:iT (Gen.

34, 31; 38, 15) übersetzt. Dieses N^n npsi ist nun eigentlich

ein umschreibender Ausdruck , entsprechend dem X,:> ,Li> , womit

Germanus de Silesia (Fabrica p. (^lo) „Meretrice" und Kunibert

(Guide de la couversation arabe p. 244) „Courtisaue" wiedergibt,

sowie dein „Coureuse" der französischen Volks- und Umgangs-

sprache ^^). Vielleicht auch soll das hebr. nr:" dasselbe ausdrücken.

In der 8. Auflage von Gesenius Handwörterbuch wird (s. v. n;T,

p. 242a) die Meinung angeführt, die Grundbedeutung des Wortes

sei ausschweifen. Demnach wäre der Gebrauch des Wortes für

Abgötterei treiben kein metaphorischer , sondern im eigentlichen

Sinne als ein unstätes Hinüberlaufen zu andren Göttern (und

Göttinnen) aufzufassen. Zu dieser allgemeinen Bedeutung würde

namentlich das nn'^'^nN H"'" DnN "^'CwX (Num. 15, 39) passen, das

sich auf Auge und Herz bezieht. Das Hauptwort rüT" wäre dann

ganz analog den Synonymen Ti'^^'Dl , n~iT sowie dem aramäischen

Nn^v^, N-n"!:», JI-V-^n., JV^vn..
^'^^ '^^^ch Gesenius (The.s. s. v. ^'i^,

p. 274 b) '^^^ und samar. ^^^ in diesem Sinne auffasst. Auch

Abülwalid (Kitäb al-Usül s. v. n:T, p. 198, Z. 19) erklärt das

nriT ncj{ p Jud. 11, 1 mit .^^ .^^^^J, K^j.i , ^\ kUäj sL^5 -vJ^

^».äJ! und vergleicht damit das Vs. 2 dafür gebrauchte ""»as* p
n'nniS. Jedenfalls ist diese allgemeinere Bedeutung des Wortes

tn3T ansprechender als die von Gesenius (s. v. n:T, p. 423 a) ver-

muthungsweise gegebne Erklärung: Origo esse videtur in semine

spargendo oder die ähnliche bei Levy (Chald. WB. s. v. ^Ij; I, 132).

Das biblische — :Tr , dessen Grundbedeutung dem Sprachbewusstsein

abhanden gekommen war , ist auch in der Gemara das stehende

Wort für Meretrix ; die Mischna gebraucht dafür den umschreiben-

den Ausdruck yir^ rNlti^ ; in der zweiten Stelle (Kelim 28, 9) ist

die Rede von einem nraOD iTttJrn yin nMi£v h'Zi pibn , Camisia

seu indusium meretricis factum ad instar retis , hoc est , indusium

cancellatum, reticulatum ut corpus per illud conspiciatur, wie Bux-

torf — s, v. pibn, col. 776 — richtig übersetzt, also ähnlich wie
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die berühmten — oder berüchtigten — sei'ischen und coisdien Ge-

wänder, von denen Seneca (de Benef. VII, 9, cf. ep. 90, 21) sagt:

Video sericas vestes, si vestes vocandae sunt. Dieses ym nNJCTi

ist nun allem Anschein nach die Nachbildung oder Uebersetzung

von N"i:2 nps;, desshalb gewählt, weil es nicht immer angezeigt

erscheint, das J'appelle un chat un chat zur Anwendung zu bringen.

Dass der hebräische Ausdruck die Uebersetzung von Nia npc: sei,

kann man um so eher annehmen, als auch in andern Sprachen

liei diesem Worte umschreibende oder fremde Ausdrücke beliebt

sind, namentlich solche Fremdwörter, die selbst umschreibend sind.

So nannte der attische Euphemismus die Dirnen, die nicht der ge-

meinsten Classe angehörten , lieber iraigac als nÖQVai , wie man
auch y.oQii'&ia x6()i] in diesem Sinne gebrauchte (Becker, Charikles,

1. A. I, 113. 119). Daneben existirte noch eine Menge andrer Be-

nennungen (ibid. p. 125), die allerdings mehr witzig und spottend,

aber jedenfalls umschreibend waren. Dass viele dieser Hetären

Fremde waren — was wiederum an n'^^'Di, iT^T, M3 T erinnert —
lag in der Natur der Sache. Zu den von Becker (p. 118) an-

geführten Umständen und Ursachen läs.st sich als fernerer Grund
auch hinzufügen , dass man einem solchen nicht sehr ehrenhaften

Beruf lieber da obliegt , wo man fremd , also unbekannt ist als in

der Heimath. Während bei den Römern das Wort Gaditanae und
das semitische Ambubajae an und für sich den fremden Ursprimg

ausdrückten, kommt bei Terenz Peregrina für Meretrix vor. Ausser-

dem existirten noch viele — namentlich von den Komikern ge-

brauchte — mehr umschreibende Benennimgen , die in Becker's

Gallus (3. A. III, 60 fg.) und in den dort angeführten Schriften

erwähnt werden. Auch im Deutschen gebraucht man die Fremd-

wörter Hetäre, Maitresse, Courtisane u. s. w. Das Hübscherin des

früheren Sprachgebrauchs ist wahrscheinlich die Uebersetzung des

letzteren Wortes (cf. Grimm WB. s. v.) , wie auch ein andrer be-

kannter Ausdruck die Uebersetzung von Fille de joie zu sein scheint.

Auch Shakespeare gebraucht — wie überhaupt die älteren eng-

lischen Dramatiker — statt Harlot u. dgl. zuweilen das italienische

Buona roba (Bona-roba, Nares Glossary s. v. , Delius Shakespeare-

lexicon s. v.) und andre ähnlich umschreibende Ausdrücke. Das

italienische Puttana kommt als „Putan" auch in älteren deutschen

Schriften vor (Frommann, Deutsche Mundarten VI, 69): das Neu-

griechische gebraucht in demselben Sinne neben FIohTix}] imd

Kovoßa — welches letztere auch in den slavischen Sprachen und

im Ungarischen existirt — ebenfalls das Wort llovräva, daneben

die Derivate Tiovravid^co , novTavdxi , 7iovT((Vido}jg. Im Tür-

kischen hat wÄs,»! — d. i. '(J()rfavr — die Bedeutungen: Waise,

Mädchen, Dirne, Lustdii'ne. Ein merkwürdiges, in diese Kategorie

gehörendes , Fremdwort ist das spanische La Cava. Die Tochter

•lulian's, die eigentlich Klorinda hiess, deren Entehrung durch König

Rodrigo die Veranlassung war, dass ihr Vater aus Rache die Araber
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hei'beirief — diese Florinda wird von den spanischen Autoren

la Cava (Caba) genannt. ,Fo1gaba el Rey Rodrigo Con la hermosa

Caba en la rilera del Tajo*" beginnt Luis de Leon's Gedieht „Pro-

fecia del Tajo" ; ebenso wird in Don Quijote (Pt. I, cap. 41) ^la

Caba iiimia" erwähnt, mit der gleichzeitigen Erklärung, in der

Sprache der Mauren bedeute „caba" muger mala und „rumia"

cristiana. Covarruvias s. v. Cava sagt ebenfalls , dass die Tochter

des Conde Don Julian , Florinda , von den Mauren „Cava" genannt

worden sei, was in der Sprache derselben soviel bedeute wie muger
mala de su cuerpo que se da a todos : das Wort stamme vielleicht

vom hebräischen cava, das im Niphal die Bedeutung congregari

habe (mp) mit Bezug auf die pandemische Eigenschaft, wie von

demselben hebräischen Worte auch Cava = fossa, antrum herstamme

;

oder es sei vom hebräischen cabb herzuleiten, welches Wort Ver-

fluchen bedeute (2-), quasi maledicta, me von derselben Wurzel

auch das hebr. Cuba für Lupanar gebildet sei. (Das —5" Num.
25, 8 wird in der Vulgata mit diesem Worte wiedergegeben, ähn-

lich bei Luther und in andren L^ebersetzungen. Für Lupanar ge-

braucht der Talmud den Ausdnick r.'iTs "r'»i3 rimp , entsprechend

dem lat. forniK, das in Gesen. Thes. — s. v. 2j p. 256 a — mit

35 verglichen wird). Die richtige Erkläning des Wortes gibt J. A.

Conde in seiner Uebersetzung des Edrisi (Descripcion de Espana,

p. 172), dass nämlich la Cava das arabische )>.j.^\i . meretrix, sei.

In der That wird auch in Pedro de Alcala's Yocabulista aravigo

sowohl Puta del burdel als auch Ramera, puta honesta, mit Cahba

wiedergegeben — ein Beweis , dass letzteres Wort ein sehr be-

kanntes und gebräuchliches war. Das rumia in la Cava rumia, das

mit cristiana erklärt wkd, ist ohne Zweifel iU/!»,'-').

Das Wort iUj*=V5 bedeutet eigentlich Husten, hustende alte

Frau, es dient aber auch zur Bezeichnung eines jungen Frauen-

zimmex'S, das absichtlich hustet, um — wie es im Kämüs (ed. Cal-

cutta I
, in) heisst — durch Husten , Räuspern und Hm ! Hm

!

seine Intention anzudeuten und das öffentliche und doch geheime

Gewerbe, das es betreibt, zu annonciren. ^"^^ 3.>.äJ! . . . X-^^^äjI

\j ix-j'
^J:!

^'wL^J.j» J.*.«^j. Das Wort entspricht so den Aus-

drticken a,La;, »jU, und äiL«.^. In Freytag's Arabb. Provv. und in

Burckhardt's Arabic Proverbs kommt 'i^^.^<i in dieser Bedeutung

mehrmals vor, wie dasselbe denn auch im Persischen, Türkischen

und im Hindustani Aufnahme gefunden, wahrscheinlich weil es eine

umschreibende und doch zugleich drastische Bezeichnung ist. Bei

Cuche wird auch ein neuarabisches Zeitwort ^„^.^^ = vivre dans

la debauche angeführt, das also ein Denominativ ist.
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So wie uuu iiUem Anschein nach das yin nt^lir der Mischua
die Uebersetzung von N'ii np22 ist, so scheint eine ähnliche Ueber-

tragung auch bei einem andern Worte stattgefunden zu haben —
bei ^5r-INI N'oy ^n, das als Bezeichnung eines ungelehrten Menschen,

eines Laien im Midrasch (Bereschith E. sect. 78, auch Jalkut Gen.
i? 13o und Ps. § 806) vorkommt.

Das biblische yiNt^ C" hat bekanntlich im talmudischen Sprach-

gebrauch eine ganz eigenthümliche Wandlung erfabi"en. Das tal-

nuidische j^INn D^ hat keine collective Bedeutung, es bezeichnet

vielmehr den unwissenden und rohen Menschen ; die nächste Ana-
logie hierzu bietet das Wort ^yo^ im talmudischen Sprachgebraucli,

wie denn auch Gesenius (Thes. s. v. Ü3', p. lÜ42a) beide Ausdrücke
mit einander in Parallele bringt. Auch in andren Sprachen findet

sich zuweilen diese Verwandlung des Collectivum in einen Singular,

so z. B. im französischen Gendarme , im deutschen ,Stute" und
„Frauenzimmer" ; immerhin aber ist der Uebergang von „Volk des

Landes" zu „Idiot" ein ganz eigenthümlicher. Aehnliches kommt
aber auch anderswo vor, insofern als man, um einen Menschen als

einen dummen oder unwissenden zu Ijezeichnen ganz eigenthüin liehe,

drastische und emphatische Wörter gebraucht, namentlich Fremd-
wörter; der fremde Klang hat an und für sich etwas Empha-
tisches^'''). Ein dummer, unwissender Schüler wird von seinem

Lehrer (oder von seinen Mitschülern) eher mit „Asinus" und „Pecus"

titulirt, als mit dem entsprechenden Wort der heimischen Sprache,

wie denn überhaupt die meisten dieser Epitheta ornantia aus den

Schulen und gelehrten Kreisen hei'zustammen scheinen. Für „Igno-

rant" gebi'aucht man so im Englischen das Wort Ignoramus. Im
Französischen existirt neben Nice (provenz. Nesci, von nescius) auch

das von Pecus gebildete Peque
,

gleichbedeutend mit sötte , imper-

tinente; die frühere Sprache hatte auch die Form Pec, un pec

d'homme. Pec wird auch in Hounorat's Dictionnaire proveu^al-

fx'auyais (II, 1, 712) s. v. Niais angeführt, daneben aber noch 62

andre Wörter ähnlicher oder gleicher Bedeutung. Ein in der fran-

zösischen Umgangssprache gebräuchliches Wort derselben Kategorie

ist Beta. Nach Grotefend (in der Enc3^clopädie von Ersch und
Gruber s. v. B) stammt dieser Ausdruck von Btira , wie der

Bibliothekar Eratosthenes wegen seines oberflächlichen Wissens ge-

nannt wurde , ähnlich dem Beta togatorum des Martial (anders

Lehrs, Quaestiones epicae, p. 19. In ähnlicher Uebertragung kommt
NcbN im Talnmd vor, und wird bereits von Aruch mit dem gr.

"Ahfa, als ersten liuchstaben, erklärt). Nach Littre s. v. ist Beta

dasscilbe was Betail, welches Wort in den Dörfern in der Umgebung
von Paris Beta ausgesprochen wird. Es wäre übiigens auch mög-
lich , dass Beta das Wort Böte sei , nur emphatisch verstärkt und

wie (ün fremdes Wort ausgesprochen; vielleicht auch ist es der

Anfangsbuchstabe von Bete, nur, wiederum der Emphasis wegen
und mit g('h-li)1(an Cohn'it, nach der griechischen Benennung. Aus
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der Schule stammt wahrscbeinlich auch das
,

jetzt nicht mehr ge-

hräuchliche, französische Bedier, nach ^lenage (Dict. etymol. de la

laugue fran9aise s. v.) von Abecedarius, Becedarius, Bedarius, also

ABC - Schütze. In ganz ähnlicher Weise wird im Neuarabischen

ein Neuling, ein unerfahrener oder unwissender Mensch ^^J^.:>u

oder ^cj\^^\ — von tX^^^u! — genannt (Bresnier, Cours pratique

et theorique de langue aralte, p. 8.'). Dieses ^cvA..:p^! kommt

übrigens m derselben Bedeutung auch als selbstgewählter Autoren-

beiname — ^j^Jl^J — vor, wie aus Garcin de Tassy's Aufsatz im

Journal asiatique — Mai-Juin 1854, p. 509 — zu ersehen). Wie
nun aber das Individualisirte emphatischer wirkt als das Allgemeine,

so gilt namentlich Ein Thier als Repräsentant der Dummheit , und
trotzdem dass J. M. (xessner (Conmi. soc. reg. scient. Gott. v. J.

1752) in seinem CoroUarium de antiqua honestate asinorum eine

„Rettung" des Esels unternommen, so ist aber auch im Orient trotz

des Vorzugs des orientalischen Esels vor dem occidentalischen (cf.

Ges. thes. s. v. -\ron p. 494) der Gebrauch dieser Benennvmg der-

selbe wie im Abendlande wie denn die Perser, um einen Menschen

als sehr dumm zu bezeichnen, denselben iAjA.ci:ö Lj .^ nennen,

also gleichsam ein doppelter Esel, ein Esel auf der zweiten Potenz.

Diese Benennung ist der Grammatik entnommen, stammt also eben-

falls aus der Schule. Aehnlich verstärkend ist übrigens auch das

von Marcel s. v. Sot (p. 517) angeführte (..«.:> ,.vj! .l*> ^-^)-

Zu diesen emphatischen Ausdrücken gehört nun auch y"!Nri H'"

.

Dieses Wort bezeichnet zugleich den rohen , aller Bildung baren,

Menschen, der es ausserdem auch mit der Befolgung der religiösen

Vorschriften nicht genau nimmt. Eigentlich und ursprünglich aber

wird damit die Unwissenheit bezeichnet, in welcher negativen Eigen-

schaft die andren ihren Ursprung haben. Dass dieses die eigent-

liche Bedeutung des Wortes sei, ersieht man schon aus den von

Buxtorf s. V. ZV (col. 1626) angeführten Stellen; auch die von

Buxtorf s. V. im (col. 276) aus den Pirke Aboth angeführte Stelle

lautet vollständig: Ton y-Nri zv Nbi n:::- ni' '-3 "p^- Durch
die Anwendung des CoUectivum wird nun die Bedeutung des Wortes
gleichsam verstärkt und potenzirt. Der Ausdruck NyiNn üCZy in
in der erwähnten Midraschstelle (auch in der Editio princeps des

Jalkut und in den HSS.) hat dui-chaus nichts Herabsetzendes : es

soll damit einfach ein schlichter, imgelehrter Mann bezeichnet wer-

den. Es ist aber nicht wohl anzunehmen , dass dieser so eigen-

thümliche Gebrauch des CoUectivum in zwei verschiednen Idiomen
übereinstimmend aus der Sprache selbst sich gestaltet habe; der

eine Ausdruck muss nothwendig dem andren nachgebildet sein.
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und zwar ist liier wahrseheiulich das hebräische Wort das vly-

spi'üugliche.

Während also ^^r'^,^5"; N":;* aller Wahrscheinlichkeit nach die

Uebersetzuug von y"ixri D"' ist, scheint das im Talmud häutig

vorkonunende y"iN "^i (auch einer der s. g. kleinen Tractate,

r^wp mn3D''2, heisst yiN ']-n 'o?: — einzelne Stellen in denen

der Ausdruck vorkommt, werden bei Buxtorf und Levy s. v. '^'in

angeführt) die Uebersetzuug des aramäischen Ny'iN ^^^^? zu sein,

das ebenfalls oft im Talmud vorkommt, sowohl in bejahenden wie

in verneinenden Sätzen , z. B. Nabrb N^'':nN x~ "C;ab Nr^N n~nN
(Sabbath 155 b), es ist Sitte, dem Hunde rohes Fleisch vorzuwerfen,

-ifE'CiwNn wX:"C":i Nsbi:i tü-^rx pnu:''):b wN3*-in htin (Megilla 26 a),

es ist Sitte , den Krug und die Haut (des geschlachteten Thieres)

in der Herberge zu lassen; Nr~iN n^iN iNb piD (Chagiga 5b),

Geh', das ist nicht Brauch der Welt; N^b"!: dp''"'3b Ny-iN n'iiN iNb

•'N^IN (Rosch haschana 8b), Es ist nicht Brauch, dass der König

draussen stehe: "Nn ibi3 NniDb'?: 'biTbrb ns'-^n n^iN isb (Aboda

Zara 10), Es ist unschicklich den König (die königliche Würde) so

sehr herabzusetzen. Der Ausdruck Ny"i\ miN ist eine vox hybrida,

es müsste N^iNT Nn^N heissen, aber auch }'-iN '^^l ist eigenthüm-

lich; es müsste das Genitiwerhältniss sein, wie im biblischen --i

ynNn bD (Gen. 19, 31 ; 1 Kön. 2, 2) und im talmudischen "'DIT

i'mi:Nr! (Sabbath 67 b) Gebräuche der Amoriter, rt:"'";'':" :in:o

(Mischna ß. Mezia XI, 1, f. 103a), Brauch des Landes, h'C r:r-!T

niin (Aboth VI, 4), Art und Weise des Thorastudiums, b-j ilin:"

nbir (Aboda Zara 8 a) Gang der Welt und in andren ähnlichen

Ausdrücken. Allerdings wird im Talmud bei Wörtern, die oft

gebraucht werden , der Artikel weggelassen , wie z. B. in n^obn

Dlb'v^ "D'IT , ncn mb''?^; ; diese Wörterpaare bilden gleichsam Ein

Wort, wie die syrischen )^::i«\i^,
J ; o\ '^^ in Ein Wort ge-

schrieben werden, allein yiN ~-\-\ gehört nicht in diese Kategorie,

und dann ist die Uebereinstimmung der Bedeutung in beiden Idiomen

immerhin merkwürdig, so dass man wohl zur Annahme berechtigt

ist, dass hier eine Nachbildung vorhanden sei.

Die erwähnten Ausdrücke nbi3> b->y n."!-:?:, rr-nn h'C^i niD'^n

.statt nbirn 5n:":, rr^irn "rn und viele andre hebräische Aus-

di'ücke dieser Art sind nun jedenfalls Nachl)ilduugen der ara-

mäischen Ausdrucksweise. Diese accumulativ(! und zerdelmende

Bezeichnung wird , wie es scheint , im Talmud besonders dann ge-

braucht, wenn etwas besonders nachdrücklich betont werden soll,

also bei einem Ausrufe, der so emphatischer wird, oder wenn das

possessive Verhältniss besonders hervorgehoben werden soll , oder

auch bei einer oft vorkommenden Regel, Maxime oder Foi'mel, die

auf diese Weise etwas Solennes, F(nerliches erhält , z. B. bo irTl"^

abir, Herr der Welt, im?:^ DIN bu: imb">2;, der Bote eines Men-
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sehen ist wie er selbst zu betrachten (B. Mezia 96 a und sonst oft,

cf. Buxtorf s. V. nb^, col. 2411, das zugleich angeführte Nmb;::

NDb7:3 NDb'?:-; ist nicht im Tr. Baba Mezia sondern B. Kamma
113 b). Dahin gehört aber auch der von Luzzatto (1. c. p. 68,

§ 39) angeführte Spruch: 'rr'2. V^^'^" l^^N o:k "^m Ttibs'i, welcher

besagen soll: Die eignen Püsse des Menschen — sie selbst bürgen

für ihn ^^). Auch in den von Luzzatto (p. 74, § 58) augeführten

Stelleu in denen """"T, ""l^" pleouastisch statt des Suffixum stehen,

sind diese Ausdrücke nicht geradezu als pleonastische aufzufassen,

es soll vielmehr der Unterschied zwischen Mein und Dein, Dein

und Sein besonders hervorgehoben werden •'').

Die Uebertragung fi-emder Ausdiücke ihrer Bedeutung nach,

wobei das heimische Wort einen zwar verwandten aber doch neuen
und fremden Sinn erhält , kommt natürlich da am häufigsten vor,

wo eine neue Welt von Begriffen ihren Einzug hält , also nament-

lich auf religiösem Gebiete. Zuweilen wird die ursprüngliche Haupt-

bedeutung durch die neu angenommene Nebenbedeutung ganz ver-

drängt. Während z. B. die LXX das D-^DNb^^ Gen. 32, 1 in der

Bedeutung Engel, wie auch das darauf folgende D'^DNbTa (Vs. 3) in

der Bedeutung Boten mit 'AyyeXoi übersetzen, hat die neugriechische

Uebersetzung in der ersten Stelle 'AyyeXoi, in der zweiten MtjvVTai
und ebenso Luc. 7, 24 ÄTieOTaXuevoi statt des "AyysXoi im Ori-

ginal, weil eben "Ayy^Xog — und dessen Derivate — nur in der

Bedeutung Engel gebraucht wird. Auch im talmudischen Sprach-

gebrauch hat "^Nb?: ausschliesslich die Bedeutung Engel, während
„Bote" — neben dem aramäischen N"i."T'N — durch n'bo , mb">D

ausgedrückt wird. Ein Anklang an die m-spi-ünghche Bedeutung
von -jNb'': hat sich allerdings in dem mehrfach (Ber. R. sect. 50,

zu Gen. 19, 1 und sonst noch) vorkommenden Spruch erhalten •N
mn^buJ ''r\-Ci r;-j:ir nnx *JNb?:, Ein Engel wird nie mit zwei ver-

schiednen Missionen beauftragt, während in dem Spruche ril'^n

t:np?2b D^mb;D, Gott hat viele Boten, in der That Boten und nicht

Engel gemeint sind. Während "AyysXog unter der Form A'ggilus

im Gothischen und als Angelus — mit dem Adj. angelicus im
Lateinischen .und von da aus in allen europäischen Sprachen Auf-

nahme gefunden, gebraucht die althochdeutsche Sprache für Engel

auch Poto, Bodo, Engilpoto, Furstboto, d. h. Erzengel, Archangelos

(Frisch WB. I, 122; Graff III, 80. 82; Grimm WB II, 273), das

also eine Uebersetzung von "Ayyskog ist. Parallel dem Gebrauche
dieses Wortes geht der des Wortes zlidßoXog. Mit letzterem

Worte übersetzen die LXX nicht nur y^-^ im allgemeinen Sinne

des Wortes, adversarius , sondern auch (wie aus Schleussner zu

ersehen) imiS, i::, während an andern Stellen wie 1 Reg. 11, 14.

23. 25 das mit Bezug auf Menschen gebrauchte X^'^ "^it ^cctczv

wiedergegeben wird; Aquila übersetzt das Mum. 22, 22 vom Engel
gebrauchte pu: (bei den LXX diaßakelv) mit ^ardv , dagegen
bi^-i "bin Prov. 11, 13 mit /tiäßolog. Im neuen Testamente
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hingegen hat das Wort eine spezielle Bedeutung, die sich auch im

späteren Sprachgehrauch erhalten hat; ziinßoXog wie Kan'iyioiJ ent-

spricht dem •;j'D im engern Sinne sowie dem
J

• nX'^^ und jj^:JSja:D.

Im Talmud und in den jüdischen Schriften überhaupt wird •"i:;iL:p

nur im allgemeinen Sinne, nicht als spezielle Benennung des Satan

gebraucht, allerdings aber ist :i1üp?2 "LD^IJn ein oft vorkonunender

Ausdruck.

Ebenso wie das ahd. Boto eine Uebersetzung von "Ayy^Xoq,

so ist benedicere, benedictio die Uebersetzung von fit'Ao/iw, evXoyia,

welche letzteren Ausdrücke selbst wiederum Uebertragungen von

nri'H , ']~;i sind. In gleicher Weise ist Salvator , wie das auch

Augustin (in den bei Forcellini s. v. angeführten Stellen) sagt, die

Uebersetzung von JTwrj/p. Letzteres Wort kommt in Verbindung

mit t/füL,' oder KiQiog mehrfach bei den LXX als Uebersetzung

von f'CJ'' oder y^X'tl- vor (Schleussner s. v.). Der Zusammenhang

zwischen diesem ru;"' und der Matth. 1, 21 gegebnen Begründung

des Namens riü^, dem apocopirten r*2Jir;i (Ges. thes. p. 582 b) ist

nun allerdings weder aus dem griechischen noch auch aus dem
syrischen Texte ersichtlich, da im Syrischen keine dem y^j^ ent-

sprechende Form existirt. So ist denn auch das |iikJLo/ Matth.

21, 9 ein Fremdwort und natürlich ebenso Jja.jloJj jjj^ (Hern-

stein's Glossar zu Kirsch's Chrestomathie p. 9 a) , eine Benennung,

die sich übrigens eigenthümlich mit der des Festtages Na'^ N"y*>:)ir!

(Buxtorf s. V. y'^\ col. 992, Levy, Neuhebr. WB. I, 461a s. v.

N:yt:in) berührt'").

Aber auch die zugleich mit dem Islam der arabischen Sprache

zuo-eführten hebräischen oder talmudischen Wörter sind nicht immer

neue Ausdrücke; zuweilen ist es ein neuer Begriff, den das ein-

heimische Wort erhält , es ist also mehr eine Nachbildung des

hebräischen Ausdrucks. So ist z. B. das von Geiger (Was hat Moham-

med etc. p. 46) angeführte j*.axäJ5 oLäj^-
,

(*..';*.Äi! >>^ ,
|*>;*j K.Ä:5-

allem Anschein nach die Uebersetzung von ^ty p , in ähnlicher

Weise wie die althochdeutschen Uebersetzer statt „Paradies" auch

Wunnigarto , Wunnogarto gebrauchten (Grinun , Deutsche Mytho-

logie , 4. A. II, 685). Dem hebräischen Ausdrucke näher steht

. Ac oU> Sur. lo, 2-}. Olischon . uX.c ein Fremdwort ist, so

ist al)er doch der damit verbundene ]3egrift' kein durchaus neuer,

an die Bedeutung He remained, stayed, dwelt bei Laae s. v. knüpft

sich leicht der Begriff der Behaglichkeit und Lust. So vergleicht

auch Dietrich (Gesenius Handwörterb. 5. A. II, 17) mD in der

Bedeutung wohnen , bleiben, ruhig sitzen, lieblich, wonnig sein mit

dem deutschen Wonne, das früher Weide bedeutete und mit Wolmen

derselben Wurzel ist. Auch Grimm sagt (WB. s. v. Bauer, I, 1175):
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Aus der Vorstellung des Wohnens und Rubens leitet sieb die des

Freuens her, Vinja des Hirten Wobnplatz, wird zur Wonne, Wunnia,

Wonne und Freude, vgl. Salida, Ginada, Gemacb, Bebageu, Wonne.

Dass dieses . j^.£ ebenso wie -pr im Sinne von vSovi] (welcbes

Wort in Geseu. tbes. s. v. angeführt wird) zu nehmen sei, ergibt

sich aus der Schilderung desselben, sowie aus der Beneunvxng mit

*.-^jtj xvL.>, wie denn auch Zamabsari (ed. Calcutta I, p. 11.) zu

^.^Cks. oJL:?- Sur. 13, 23 bemerkt ^»i J^/o^S!, . Aber auch die Er-

klärung mit Garden of (perpetual) abode, die Laue nach dem Tfig

al-'Arüs gibt, war eine sehr nahe liegende und findet sich ebenso

bei Baidäwi zu Sur. 13, 23 (I, ^a. Z. i-o)- c\ l<..^-:s^S! .,A*-'»

Aehnlich berühren sich nm:" — das in den jüdischen Schrif-

ten oft in Verbindung mit dem Jenseits vorkommt — nn*':, aram.

und talmudiscb xn"': (Ges. thes. s. v.), nTn nn: , nn: das im Tal-

mud oft im Sinne von Annehmlichkeit, Vei'gnügeu vorkommt ; auch

'irNC, ib'O gehören hierher.

Das Dauernde, Bleibende drückt auch das besonders oft vor-

kommende t'ülJt ,|J aus im Gegensatz von tUäi! .b ; unter den

verschiednen Benennungen des Paradieses, die alle in der 21. Ab-

handlung der lauteren Brüder (ed. Dieterici p. It*'! , ed. Calcutta

p. fl'A) aufgezählt werden, huden sich die ähnlichen Bezeichnungen

mit ^UJ! ^b (Sur. 40, 42), ^^^lJI dz^ (Sur. 32, 19. 53, 15) und

J^XJ=ÜI ^>^^, wie denn im Koran (Sur. 9, 73. 18, 108. 98, 7) auch

,-.,jAiui> mit Bezug auf .,Ac uj'lä:^ oder , ^»^.st.l\ nä::;- vorkonnnt.

Wenn nun aber ferner , v,»j.äit sowie — namentlich im späteren

Sprachgebrauch e — x;..>Vj1 Bezeichnung des Paradieses ist, so ist

dieser Ausdruck nicht jüdischen Ursprungs (d. h. nicht unmittel-

bar) ; er ist vielmehr analog dem IlcwaÖeioog im neuen Testamente

sowie dem Jcvi.^^Oi der Peschito und der Syrischen Autoren, das

neben der allgemeinen Bedeutung auch noch die spezielle „Paradies"

hat , während ot^it im Talmud — mit Ausnahme einer einzigen

auch von Geiger (p. 48) augeführten Stelle ^') — inmier uur ein-

fach „Garteu", wie das biblische on-:, bedeutet.

Mit dem von Geiger (p. 54 fg.) erwähnten xXj^k^ wurde aller-

dings ein ganz neuer Begriff eingeführt, und wie die Sache selbst

Bd. XXXIX. -59
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etwas Mysteriöses . mehr Geahntes als deutlich Erkanntes ist , so

luusste das Ehrfurchtgebietende derselben durch den fremdartigen,

gleichsam verhüllenden Klang noch erhrihi werden: aber so ganz

fremd war das Wort doch nicht: ._.X-w in oleieher Bedeutung'

mit 'Zw , ist ein arabisches Wort und auch die mit rtl^D'C ver-

bundene Vorstellung entsprach einigermassen dem aralüschen -i.,^:^

(das freilich s[)ätereu Ursprungs zu sein scheint) sowie ülierhaupt

der orientalischen bildlich umschreibenden Redeweise , namentlich

wenn von hölieren Personen und Tangen die Rede ist.

Auch das von (leiger (p. 411) erwähnte w.jv.s=-i in der Be-

deutung viui Lehrer, fugeiitiich z^^zr-, (lenossen, ist vielleicht nicht

als durchaus neues Woi't zu betrachten, und gerade in der Be-

deutung „Lehrer" Wietet dassellie einen Anklang an ^j.:^ . ,>-3»,

wie nach einer in (lesenius Handwörterl)uch (S. A. p. 521a) an-

gefülu'teii Meinung ähnüch ~2i~ . zau])ern von .x3- . weise sein,

abgeleitet wird. Uebrigens gehört dieses Wort gar nicht in die-

selbe Kategorie wie . ij^.1. xÄ::^ , n-ä-^X^ und andre Wörter. Ebenso

wie das von (leiger (p. •"):>) augeführte ^iu,, das /.. H. auch in

(Im- 21. Abhandlung der Thwan al-Saffi (ed. Dieterici \). ItT. ed.

Calcutta p. fi^r) vorkonunt, bezeichnet ,lx==-S nur den jüdischen

Schriftgelelu'ten. und es ist also ganz natürlich, ihiss man hier das

ursprüngliche Wort l)eibchält. ganz in derspllten Weise, wie man

im Deutschen (und in andren Sprachen) die Ausdrücke Rabbi,

\billa. riema (mit wch-hcm Worte ~ »!.£ liaidäwi 1. ]^. f.^i das

..^.j^'^i, ., ..-^iwjJi Sin-, ."). IS erklärt) Mufti. Kadi u. a. gehrauclit.

Ln Türkischen existirt so nelien _^xäI:j. *-<X#. /*-*:>^:^ auch das

Wort ,fc.li.sj. so wie ein ileni ^.x.X-::=- nahe verwandtes Wort.

^^:i>.d> (^.jS'.i-) iiir lialihi . Iv'ahluner. jüdischer Schriftgelelirtei-.

-^^ *w.i>w3> für ( )lien-ahhinei-. Dieses (•Lji-L.=> .
<l;is ül>rigens auch

im iXeuaiahischen vorkommt, ist das hei (h^n sejibardischen .luden

(und nui' l)ei diesen) gebiäuchiiche Chachiim für Kabbiue)', eul-

sprechend dem taimudischeu zzn = Schriftgeh'hitei- Die Schreibung

.kX:> statt ^<\:~> wäre etvniologisch die richtigere und würde zu-
r r

gleich zeigen, dass das WHit kein so ganz fremdes isl.



Griinhauin, Ueher Sr?ie'/i, liomm/'phor'iftrh rt(\ 583

Auch bei . üa^yiiJi (Geiger p. lüO fg.) hat ein bereits vor-

handnes Wort nur eine neue, nicht fernhegende, Bedeutung erhalten.

So sagt Sprenger (Leben und Lehre des Mohammad II, 242, N.J.

dass nach den arabischen Philologen Schaytän eigentlich Schlange

bedeute und dann auf alle verworfenen Wesen angewendet werde,

das Zeitwort y^'Z also ein Denominativ wäre: die Verwandtschaft

zwischen „verflucht" und „Schlange'' zeige sich auch in der Be-

nennung der Schlange mit Tho'bän „die Verfluchte". Nöldeke

(Ztschr. f. Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft I, 413) er-

wähnt ebenfalls das Wort ..w>oo. gleichzeitig aber auch das, in der

Parallelstelle zu Sur. 26, 31, nämlich S. 27, lU. 28, 31 vor-

kommende .,c:>. welches Wort — entsprechend der A'orstellung

von dem dämonischen Wesen der Schlange — mit .^ eng ver-

wandt sei. Auch Baidäwi (T. II, p. ivr. Z. t\) erwähnt die Be-

deutung Schlange, welche . uii>^ui habe. So konnte denn auch die

Erzählung , dass Iblis sich der Schlange als Medium bediente , um
Eva zum Genuss der verbotenen Frucht zu verleiten (Weil, Bibhsche

Legenden p. 22 ff. , Baidäwi I
, p. ©r. Z. f. Zamahsari I

, p. 11

,

Z. r' V. u.) um so leichter Eingang tinden.

Ueberhaupt ist hier ein ähnliches sprachhches Verhältuiss wie

bei den im Tahnud vorkommenden hebräischen und aramäischen

Wörtern. Hier wie dort findet leicht die Uebertragung eines Be-

grifles von einem Worte auf ein verwandtes Statt , und hier wie

dort kann man leicht die Bedeutung eines Wortes für eine lu'-

sprünghche halten , während sie eine entlehnte ist — aber auch

umgekehrt. Das Wort . J5.j z. B. , das Geiger (p. 56) mit ""c,

Erlösung erklärt, ist vielmehr nach Fleischer (Literaturblatt des

Orient, 1841, No. 10, p. 134) ein arabisches Wort mit der Be-

deutung „Unterscheidung und Entscheidung, durch Uflenbarung,

Wunder und das Gottesui'theil der Schlacht" , wie denn auch

Sprenger, welcher das Wort >j,5 mehrfach erwähnt (II, 261, N.,

271, 338 f., III, 55 N.) an emer Stelle (III, 340) auch die Be-

deutung „Entscheidung" hei^vorhebt ''^j.

Derartige Uebersetzungen fremder Ausdrücke kommen nament-

lich auch bei der Benennung der Wochentage vor. Ueberhaupt

finden sich hier im engen Raum beisammen fremd gewordne hei-

mische Wörter , heimisch gewordne Fremdwörter und heimische

Wörter , die eine ihnen ui"sprünglicQ fremde Bedeutixng erlangt

haben. Der „Samstig" und der „Sunntig" z. B. , die in Hebel's

„Sonntagsfrühe" als gute Nachbarn so gemüthhch mit einander

plaudern, gehören ihrem Ursprünge nach ganz verschiedenen Zeiten

und Vorstellungen au. Samstag, im früheren Sprachgebrauch Sam-

39*
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baz- , Sarabez- , Samez- , Sambtac, Sainpztag (Graff V, o61, Grimm
D. Mytbol, 4. A. I, 102, Lexer Mhd. WB/iI, 000, Scbmeller Wli.,

2. A. II, 282, Weigaud s. v.) ist Sabbati dies. Die Einscbiebuug

des M ündet sich el^euso im französischen Samedi, im 13. Jahr-

hundert — wie aus Littre s. v. zu ersehen — auch Sambbadl, im

walachischeu Sembete (Diez s. v. Samedi), im ungarischen Szomljat,

im persischen \.^.x.^ sowie in den von Roediger (Gesen. thi^s.

p. 1359b, 1361b) angetüh.teii Afllnl^ .* Alfl-t, Ü^Ci'V
und ^:j^./..ä.^ *•''). Dem Sonntag näher steht die Benennung des

Samstags mit Sonnabend , welcher Ausdruck , in zwei Worten ge-

schrieben , schon im Alid. vorkommt (Grimm a. a. 0.). Diese Be-

zeichnung des Samstags als Vorabend des Sonntags hat jedenfalls

Aehnlichkeit nut der Benennung des Freitags als j^a* , j^.:2iO'A

j]Soo;X . Ei^ ist nicht wahrscheinlich, dass dieses Wort von v^;\.

miscuit herzuleiten sei, wie das Gregorius in der von Bernstein

(Glossar zu Kirsch's Chrestomathie p. 384 b) angeführten Stelle sagt,

es liegt vielmehr näher, mit Bu.vtorf s. v. Nnaiir (col. 1659) an-

zunehmen , dass es dem talmudischen n3U3 n^" entspreche. Für

3"ir ist nun JA^i , N',::'':-! das gewöhnliche Wort , und es wäre

uiöglich , dass hier eine Nachbildung des n"iy im Sinne von Vor-

abend zu Grunde liege. In der von Buxtorf angeführten Midrasch-

stelle (Ber. R. s. 11) konnnt ausser Nnm^r als Bezeichnung des

Freitags auch Nn"i N^liiri j<näi~r vor, als Benennung des Tages

vor dem Vcrs()huungstag ; im jerus. Talmud (Abodah Zara 11, 3)

dafür i<3~l N"*i; ri2'"l", gleichzeitig mit dem gewölmlichen 2"i:j'

C^niEDn m-, entsprechend dem |*»^J LoO) Jj^OV^ -'oh. 19, 14,

und dem als üeberschrift Matth. 25, 30. 26, 31 vorkonunenden

JIqSj^jOJJ '.i^ . JVq*.j Jlioo'A •
^" derselben Stelle des jerus. Tal-

iimd (V, 4) heisst der Freitag Nniu: rm^y, der Ausgang des

Sabbath NaT«:: "ipiE (so auch in der Venezianer Ausgabe, NmO für

N3C) statt des gewöhnlichen n2w mr luid nrr '^^i:*":. Auch

bei den alten Arabern war 'i^^»..c. die; Benennung des Freitags,

welche später durch ä.*^.>J! -».j verdrängt wurd(^ '*^) (Bai(lä\vi und

Zamahsari zu Sur. 62, 9, Mas'üdi T. 111, p. 42^'), Scliolien zu llariri.

2. A. p. i^r, ^
Albirüni ed. Sachau 1f . Z. 11), wie cbmiso der daraul'

, folg((nde Tag, wi'ltli(;r früher w»..;^ hiess, mit ^^^^^^ benannt wurde.

Wähi'end '<^x.^z^ fiii cinlicimisches Wort, ist ^;^>^^, das aucli

Geiger (p. 54) anführt, ein Fremdwort. Das o->..v. Sur. 78, 9,

das Sjironger (TI, 430) „Snbbnlircn" übersetzt, mit dei' Bemerkung
,Ks ist von Sat)bath abgeleitet und klingt mir ganz so barbarisch
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wie sabbatiren" ist tranz analog dem JlJajS/iaTifiuog Hebr. 4, 9,

das auch die syrische Version mit ol^ZiJüD wiedergibt , sowie dem

kactßßctTidev in der Uebersetzung der LXX Exod. 16, 30 und

ähnlich Lev. 23, 32 ; 26, 34. 35 , an welchen Stellen die Peschito

ebenfalls ein Zeitwoi"t JSojt gebraucht x\uch Azhari, den Lane s. v.

^:>..>^..v. anfühii, sagt ^^^^^.^ in der Bedeutung „ruhen'' sei kein

arabisches Wort . ^;>.>.^ sei gleichbedeutend mit «.li» auch sei es

ein In-thum , von Gott zu sagen , dass er geruht habe , da Gott

keine Ermüdung oder Anstrengung kennt. Letzteres bezieht sich

wahrscheinlich auf die Stelle Sur. 50. 37: o'^.^.w.J! ^X.'9}j~> .AäJ,

^^yk'j -yA ^Ä^w/c ./c. j.wj' .^Ä*v J.
--A>.^ wx:^ (_v:^.^)l. . wozu Baidäwi

(II, ^\X, Z. v) bemerkt, es sei hierin eine Widerlegung der Juden

enthalten, welche behauiiteu, dass Gott am ^^^...^..w^Jf ^^.j geruht

habe ^'). Nach andren, ebenfalls von Lane angeführten, Meinungen

stehen ^^^j.^ und ^lii mit einander in Zusammenhang. Das Zeit-

wort bedeutet He cut the thing, made it to cease, he put an end

to work , imd der Tag wird ,^i^^^ genannt , because the days of

the week end thereon. Auch Baidawi (I, 1f. Z. \^^ II, fl. Z. Ta)

und Zamahsari (II
, Iva , loll) leiten die Bedeutung des Wortes

^:^j^^ von der des Wortes «.üs ab , und ebenso erklärt Mas'üdi

(lU, 423) die Benennung des siebenten Tages . iXÜ .^ c>^*^',

»ai «liÄJl '^^)
. Im Neuarabischen bedeutet Ow<.v. auch Lethargie,

-j^*^ lethargisch, wenn nun aber der Samstag .^^^^^ *^j_ ,:^>,^

genannt wird, so ist das der Form wie der Bedeutung nach ein

Fremdwort, da man an diesem Tage nicht ruht. Im Türkischen

wird der Samstag ausser ^.^kjj^
,

^jo ^^^^^^ auch ^S ji xx^^Zi^

genannt: hier ist er also blosser Pedissequus und Trabant des

Freitags, wie er in „Sonnabend" nur als Vorläufer des Sonntags
erscheint, wähi'end in Nrm-r , vz-O a'nr umgekehrt der Freitag

dem Sabbath gegenüber eine secundäre, dienende Stelle einnimmt.

Diese Eigenschaft des Freitags als ])losser Rüst- und Vorbereituno-.s-

tag, die schon im Bentateuch vorkommt (Exod 16, 23), in welcher
Stelle der Sabbath. nicht wie sonst rZw", sondern ein Gott geweihter

•>r"p r^'C ja"^-'^' genannt wird, diese untergeordnete Eigenschaft
des Freitags wird im Talmud (Sabbath 119a) noch besonders het-

vorgehoben, indem nebst mehreren andren Beispielen erzählt wird,
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R. Anaoi habe Nnsc "iby::"; N"':rN — welcher Ausdruck hier statt

des gewöbnlichereu püO n'ny gebraucht wird — ein höchst ein-

faches und unscheinbares Gewand, nt:i:;, angezogen, um die Infe-

rioi'ität dieses Rüsttages auch äusseriich kund zu geben.

Das TlaQaaxev}'] des N. T. -— Parasceve bei den Kirchen-

vätern — ist dem NriTni' nachgebildet ; wenn aber dasselbe /7a-

(jatTxevi'i im Neugriechischen Bezeichnung des Freitags ist, so ist

das ebenso ein Fremdwort wie die Benennung des darauf folgen-

den Tages mit ^dßßarov , d. h. der Bedeutung nach fremd, da

nicht der Freitag , sondern der Samstag oder Sonnabend als Vor-

bereitungstag des KvQiaxri augesehen werden kann.

Letzteres Wort , das Apoc. 1 , 10 vorkommt , aber in den

meisten Uebersetzungen wörtlich wiedergegeben wird : des Herrn

Tag, the Lords day, ljJI ^^j
, j^JV^ |^Q> . ist im Neugriechischen

stehende Bezeichnung des Sonntags geworden So heisst es z. B.

in der neugriechischen Uebersetzung von Matth. 28, 1 : . . . . örav

i']oxi(7e vu ^(agcch] ij xvoicc/Ci] i] ngcon] ijuioa r/jg ißdo/nddog

und 1 Cor. 16. 2: xci&e y.voiay.riV, dagegen Marc. 16, 2 «jtÖ ti]v

ng(aTi]v Tr,g ißöoiiüÖog und Act. 20, 7 xat T.i]v TcgMXi]V liuegav

Tf,ii ißöoudÖog. (So in den Ausgaben der Londoner Bibelgesell-

schaft; eine zu Athen 1855 gedruckte Uebersetzung des N.T. hat

an allen Stellen Tiguurrj i/fxega T)';g ißdo/LidÖog und nur Apoc.

1, 10 '/cvgiaxr'i) IlgcoTt] ij/negcc entspricht dem f.ila aaßßarcov

(oder Uta twv (raßßdroüv , /uia aaßßaTOV); ' Eßdouäg — mit

welchem Worte die LXX r^3'i::"«r, ri3',r übersetzen — ist übrigens

kein griechisches , sondern — in der Bedeutung Woche — ein

hellenistisches Wort. Das uia GaßßccTiop des N. T. ist Nach-

bildung von j'>e^ ^^; die Pluralform, die auch bei den römischen

Schriftstellern vorkommt , ist wie Reland sagt (Ant. sacrae vet.

Hebr. ed. 1769 p. 295) aus der Form Jfcs^jt, NnaU3 entstanden.

Dieses j^mlä ^** hat sicli im syrischen Sprachgebrauch ei'halten und

kommt sehr oft vor, trotzdem dass der Sonntag nicht nur nume-

risch, sondern auch dem Range nach der Erste unter den Wochen-

tagen, Dies dominicus, ist.

Dieselbe Benennung der Wochentage findet sich aucli im Per-

sischen und — theilweise — im Türkischen: , j> . >.^.Ä..u. ijX-j

N^Ä.i u. s. w. Als christlichen L'rsprungs wii'd im (lazophylacium

1. Pers. s. V. Dmuenica, (p. lOl) die IJenenuuiig des Sonntages mit

-j"!.*i angeführt, das wäre also Kvgicxxij. Im Neuarabischen

heissen, ebenso wie im späteren hebräischen Sprachgebrauch, die

Wochentage ~j^jS3\ -^j, Os.=^^\ j._j.j
u. s. w.
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Dem Kvoiaxr, eDtspriclit das altliochdeutsche tVöutac ((Traff

m, 809, (Trirnm \VB. s. v. Fiuhutag, IV, 239, uf. Weigaud Wh.
I, 497), welches Wort als Frou-Tag. dies doiuinicus, uoch Ijei Frisch

(WB. I, 300 b) angeführt wird : es ist das also eine Uebersetzuug

des lateinischen Wortes , die sich aber aus dem Sprachgebrauch

verloren hat. Wenn in einzelnen Schweizercautoneu und in andren

(legenden der Donnerstag Frontag, Frohntag heisst (Stalder I, 399,

Grimm WB. 1. c.
)

, so ist darunter natürlich nicht der Dies domi-

nicus , sondern der Dies servitii zu verstehen. Eine Umdeutung.

also eine Art Uebertragung ist es übrigens auch, weun Ambrosius

(bei Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chrono-

logie, II, 178) mit Bezug auf Dies Solls sagt: In eo Salvator ve-

luti sol oriens discussis infernorum teuebris lu(;e resurrectionis

emieuit.

Der Dies domenicus hat sich nun in den romanischen Dome-

nica, Domingo, Dimanche etc. erhalten, wie der Dies solis in den

germanischen Sonntag , Sunday, Zondag, Söndag. Samstag ist hin-

gegen den romanischen Benennungen analog, unterscheidet sich aber

von dem englischen Saturda}" , dem holländischen Zaturdag , sowie

von dem dänischen Loverdag. schwedisch Lördag, altu. Langardagi",

d. h. Badetag (Grimm 1). Mythol. 4. A. I. 104. Schmeller II, 280).

Dagegen wird in England und America, namentlich in New-England.

der Sonntag im höheren Styl oft „Sabbath" genannt. Das hebräische

Wort wird also hier im übertragnen Sinne gebraucht , wie ähnlich

in einer bekannten deutschen Dichterstelle von „ernster Sabbath-

stille" die Rede ist.

Auch auf wissenschaftlichem Gebiete kommen nel)eu den ein-

gebürgerten ebenfalls übersetzte Fremdwörter vor. wie z. B. die

Uebersetzung von ovoia mit essentia (Quint. Inst. nr. 2. 14, 2

und sonst, Seneca ep. 58), syrisch jLolis-»/ neben j^QDo/ — ini Tal-

mud {«"'OlN, aber in concretem Sinne von oiiöia. Besitzthum, Grund-

besitz, „Anwesen" — , die von noiörr/Tai mit Qualitates (Cic. Acad.

1, 7), syr. JLqo/ (Berustein's Glossar zu Kirsch's Chrest. p. 15 a),

bei Thomas a Novaria (ed. Lagarde [>. 7. Z. 18) jLQ^.iJ^_./ ^=

xj^ä>.KJ! . Das Wort mri"'i< , das bei den jüdischen religionsphilo-

sophischeu Schriftstellern sehr oft — zuweilen neben mz =
j].Q<JQ3 . Ä^^y — vorkommt, ist eine der vielen Nachbildungen

arabischer Ausdriicke, welche letztere auch in den — ins Hebräische

übersetzten — (_)nginalwHrken vorkommen. Aehnlich wie bei den

im Koran vorkommenden hebräischen Wörtern, ist es hier oft der-

selbe Wortstamm der beiden Idiomen gemeinsam ist , so dass die

hebräischen Ausdräcke ebenso gut selbständig gebildet sein können.
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Das ist /. B. der Fall bei r-zcn rzc (Buxtorf s. v. nnc, col. 1416),

arabisch ^_Jcj^^'i)i w».*.**^^ . bei :.-":, Temneranieut arabisch „L^ .

"THw r;"", arab. tSOj..,M^Jt S.^Jl, gewöhnlich elliptisch j-io».vv«.

woneben auch das griechische Wort als ^j.l^^,A^ vorkommt (bei

Aul. Gellius — 18, 7, 4 — : intemperiem istam, qiaae u^Xay^oXia
dicitui'). Uebngens kommt in ähnlich elliptischer Weise auch rrnin^

vor, wie z. B. in Gavison's —n:2wr7 T;ir, woselbst (10 b) die Leute

melancholischen Temperaments !l"nntJn "^brn genannt werden.

Dieselben Nachbildungen tinden sich auch in den Terminis tech-

nicis der Grammatik. 8o finden sich die bei Abülwalid vorkommen-

den Ausdrücke
, J«.-^Äi ,

^j.a.~>
, J:^xXa , .lX/^/s

, J^a^! , ^.^j ^j i^

\JLcl5 in den hebräisch geschriebnen Grammatiken als "SDn "prn

,

bpf! (v:a), N2:i^ br'E, "-i-^:, ":*-^r£i, nbi'iE cu: rii: Nb (ent-

sprechend dem 3'»"i'>'^'*) wieder, nur Salomon Parchon gebraucht

in seinem WB. das arabische ^.-:zi2 , also ,j^,AiAi (ed. S. G. Stern,

p. XX). Andre Nachbildungen sind: nb", brc, Z'C =^ J^xi, ^^\

^,.5» für die Haupteiutheilung der Wörter; -n"i72 für die erste,

n3i: für die zweite und -ro: für die dritte Person entsprechend

den arabischen Benennungen mit «^^jui
,

{^^sJL)^^\a) .^'\.^- ^JiXÄ/c .

ferner l'Z-iV bs-'E für ^;^S J.** (Abülwalid geljraucht dafür den Aus-

druck 'xjj^x'^ r-f^}
'"^'2, Gegenwart, für 3l:>. nri-'n Nn für

Oi-J-Ä-Ä-Jt ^.-J>-, Artikel; ebenso entspricht der Benennung des

regelmässigen Verl)Uiu mit ^l^.^ ij^*5 , der Synonyma mit ,_5J»!.ä>j

das hebräische z^izh'C und aTTi3 m73U3 , und so finden sich noch

andre Nachbildungen der arabischen Termini.

Die arabischen Kunstausdrücke der (Jraiumatik sind — im

Gegensatze zu den jihilosopliischeu — wie es scheint keine Nach-

bildungen griechischer Ausdi-ücke, sondern selbständige IJildungen,

während die — auch im Deutschen gebräuchli(;hen — lateinischen

Benennungen zuni Theil Nachbildungen der griechischen sind. Casus

genitivus, dativus, accusativus , verbum
,
participium, articulus, ad-

jectivuin , advorbium , conjugatio (daneben declinatio , das auch im

Sinne von y.hf.ia gebraucht wird), conjunctio, neutrum sind den

griechischen Wörtern nrwaig
,

yEVixi'j, öoTixi'/, ainavtxt] ,
öf/iia,

uiroyi], änifoov , kiii^ieTiXüV , l:7ii(j(n/ua , avCvyia , (Twöeö/noi^,

ovÖtTEoov nachgebildet '").
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Alle diese Nucblnkluiigeu gehören der Schriftsprache au. Ebenso

häufig aber kommen dieselben in der Volkssprache, d. h. in der

bloss gesprochnen Sprache vor , oder in einer Sprache , die über-

haupt noch keine Literatur besitzt. In diesem Falle sind — im
Gegensatze zur Schriftsprache — die Nachahnmugeu und Nach-

bildungen fremder Ausdrücke nicht mit Absicht und lleflection ge-

macht, es sind vielmehr gleichsam Naturproducte, sie entstehen von

selbst, es ist ein unbewusstes Hinübergleiten aus einem Idiom in

das andre. Beispiele dieser Art von Nach1)ilduugen aus verschiednen

Sprachen werden in Höfer's Zeitschrift (III, 174 fg.) angeführt, aus

den romanischen Sprachen in einem Aufsatze Max Müller's in

A. Kuhn's Zeitschrift (V, 11 fg.), „Ueber deutsche Schattirung roma-

nischer Wörter". Edelestand du Meril (Essai philosophique sur la

formation de la langue fran9aise, 1852) zählt ebenfalls (p. 235 fg.)

französische Wörter und Redensarten auf, die Nachlnldungen ger-

manischer Ausdrücke sind. Ein gegenseitiges Einwirken, sowohl

des Deutschen auf das Französische als auch umgekehrt, wird —
allerdings zunächst wohl mehr mit Bezug auf die Literatur, also

die Schriftsprache — von W. Wackernagel (Altfranzösische Lieder

und Leiche, p. 197 fg.) nachgewiesen.

Auch bei den, mehr der Mundart angehörigen Wörtern lässt es

sich nicht immer genau bestimmen, was Nachbildung und was Ana-

logie ist. Wenn man z. B. in Süddeutschland „Schick' dich" statt

„Beeile dich" sagt, so sieht das ganz so aus wie eine Uebersetzuug

des franz. Depeche-toi, und so wäre denn auch das „Und schicken sich

mit Mordverlangen das Todesopfer zu empfangen" bei Schiller eine

Nachbildung von se depecher. Allein das schriftdeutsche „Si<;h an-

schicken" lässt vermuthen , dass hier vielmehr dieselbe Vorstellung

zu Grunde liege. Ein andrer süddeutscher Ausdruck ist „wirklich"

für „jetzt, gegenwäi'tig", französisch aotuel, actuellement : so fragt

Fiesco den Maler : Und was ist wirklich Ihres Pinsels Beschäftigung ?

Allein auch hier liegt wohl in beiden Idiomen die Anschauung zu

Grunde, dass das Gegenwärtige, jetzt Seiende auch das Wirkliche,

Wirkende und Thätige, das in der That (actuellement, iudeed)

Existirende ist, während Vergangenheit und Zukunft nur gedachte

Zeiten sind, die nur in der Erinnerung oder in der Phantasie existireu.

Derartige Nachbildungen kommen nun aber am Häutigsten du
vor, wo zwei mit einander verwandte Sprachen nel^eneinander

existiren, und die Träger derselben in beständigem Wechselverkehr

sind; es ist alsdann gleichsam eine Vermählung zwischen Ge-

schwisterkindern. Beispiele einer solchen Verbindung von Cousins

germains oder vielmehr von German cousins bietet in Menge die

Sprache der Deutschen in America, d. h. die bloss gesprochne

Sprache. Dass man in deutscher Rede unzählige englische Wörter
gebraucht, ist natürlich, namentlich da viele darunter dieselben sind,

die auch in Deutschland als Fremdwörter, aber aus dem Fran-

zösischen entnommen , vorkommen. So wie man nun aber im El-
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sass auch französische Wörter germanisirt, indem mau ihnen deutsche

Prä- und Suffixe anhängt, so geschieht hier dasselbe mit den eng-

Kschen Wörtern. Ausserdem aber kommen vielfache Nachbildungen

englischer Ausdrucksweise vor , wie z. B. : Halb nach Acht für

Halb Neun , zehn Jahre zurück (ten years ago) , ich erinnere (I

remember) , er fühlt nicht wohl, er ist gut ab (well off, in guten

A'ermögensumständen) , er ist eine Million Dollar werth, er eignet

(he owns) zelm Häuser, er belangt (He belongs) zur Committee,

ich kann's nicht helfen (I can't help it), ich hab ein Kalt geketscht

(I have caught a cold) , kommen Sie einige Zeit (at any time),

gleichen Sie die Country? (Do you like the countryV) und so noch

viele Ausdrücke.

Im Allgemeinen kann man annehmen , dass das Vorkommen
dieser Anglicismen in umgekehrtem Verhältniss zur Sprach- und

Literaturkenntniss des Einzelnen steht. Diejenigen , die von der

englischen Sprache keine oder sehr oberflächliche Kenntniss besitzen,

germanisiren und assimiliren am Meisten die englischen Wörter

;

so hört man denn auch statt „Leiknes" (likeness = Photographie,

Photogramm) auch „Clleichniss", Müllnerin (oder Millnerin) für Mil-

liner , zu Deutsch Marchande de mode , Lumpenzucker für Lumb-
sugar , alter Mann für Aldermann , schmale Bilder für small bills

u. dgl. mehr.

Das, was diese verschiedenartigen Nachbildungen besonders be-

günstigt oder veranlasst, ist die grosse Aehnlichkeit zwischen den

beiden Idiomen wie denn auch manche der englischen Ausdrücke

in diesem „gemixten" („gemixt" ist ebenfalls ein sehr oft gebrauchtes

Wort) Idiom in der älteren deutschen Sprache oder in deutschen

Mundarten vorkommen. Auch literarisch gebildete Deutsche , die

aber viel mit Americanern verkehren oder Vieles in englischer

Sprache veröffentlichen , werden zuweilen durch die Klangähnlich-

keit einzelner Wcirter zur Verwechslung derselben verleitet und

gebrauchen Ausdrücke wie: Das war eine Uebersicht (Oversight,

Versehen) von mir , an diese Passage (an diesen Passus) habe ich

nicht gedacht , ich werde eine Leetüre geben (I shall deliver a

lecture), aber dergleichen kommt im Ganzen selten vor.

Alle die erwähnten Ausdrücke hört man nm-, sie kommen
nur in der Umgangssprache, in gesprochner Rede vor. So wie nun

aber der literarisch gebildete die Sprachen nicht bloss durch das

Gehör kennen lernt, ihm gleiclizeitig auch durch die Schrift die

Divergenz der verschieduen Sprachen deutlicher zum Bewusstsein

kommt als dem, der sie bloss hört und spricht, so findet sich auch

in der americanisch-deutscheu Literatur, in Büchern. Zeitungen und

Zeitschriften keine Spur dei- Amalgamirung beider Sprachen. Die

englischen Wöi"ter die hier vorkommen sind dieselben die auch in

Deutschland und Frankreich gebräuchlich sind, also z. B. High-life,

Fancy-fair, Starter, Strike, Interviewer, Sport, Mob, wozu in neuester

Zeit sich noch der Skating-riuk gesellt hat ***) ; die Nachahmungen



Grünbaum, Ueher Sche/ii iMiniaepliuraacli. etc. 591

englischer Ausdräcke sind ebenfalls dieselben , die — erst seit

Kui'zem — auch in der deutschen Sprache Aufnahme gefunden,

wie planen, geplant (to plan), verfrüht (prematui-e) , unterschätzen

(undeiTate) u. a. m. Eine Ausnahme bilden natürlich die „Adver-

tisements", d. h. die Annoncen ; hier findet man neben unzähligen

englischen Ausdrücken auch Nachbildungen derselben , wie z. B.

20 Fass bei 12 Fuss (um Länge und Breite auszudrücken), Fuss

der 12. Strasse (für Ende), Thore (oder Thüren) ofi'en um 8 Uhr
(Doors open , d. h. Casseneröffnung) , 50 Hände verlangt (Hands.

Arbeiter) und \'iele ähnliche Ausdrücke, wobei aber auch in Be-

tracht kommt, dass viele Advertisements nicht von Deutscheu, son-

dern von Americanern hemihren. wie man das oft deutlich wahr-

nehmen kann. So z. B. empfiehlt sich Jemand (in deutscher Sprache

natürlich) zum UnteiTicht im Englischen, und fügt seiner Namens-

unterschrift als Epitheton das ^^'olt „Author" hinzu , was besagen

soll, dass der so Genannte auch schon mehrere Bücher verfasst habe.

Gleichförmiger und zugleich entschiedner ausgeprägt ist die

Amalgamirung englischer und deutscher Sprachelemente in dem
s. g. Pennsylvania-Dutch , aber auch nur in der Umgangssprache.

Die in Pennsylvanien erscheinenden deutscheu Zeitungen sind in

der gewöhnlichen deutschen Schriftsprache verfasst. Nur zuweilen

entschlüpft dem Redacteur ein Ausdruck ^\\e „Riegelweg" — ein

nur im Pennsjlvania-Dutch gebräuchliches Wort für Railroad (wie

man in America statt Railwaj sagt) — oder „wir denken sehr

viel von ihm" für „wii' halten grosse Stücke auf ihn" (We think

a great deal of him). Nur in den geschäftlichen Anzeigen kommen
häufig Ausdrücke vor wie Trockenwaaren (Drv-goods), Hartwaareu

(Hard-wares), Hartgeld (auch zuweilen in den Zeitungen Deutsch-

land's vorkommend für Hard mouey), Gut Neues (Good news) u. s. w.

Unter den im americanisch- deutschen Idiom vox'kommenden eng-

lischen Wörtern sind mehrere die der americanisch-enghschen Um-
gangssprache angehören, darunter auch emphatische Ausdrücke die

zuweilen nicht englischen sondern ausländischen Ursprungs sind.

Dahin gehören: smart für klug, pfiffig, dessen Gegentheil green,

unerfahren, als Substantiv Greenhorn (im englischen oder eng-

ländischen Slang „Greenlander") , Blower ,
' ein sich aufblähender

Mensch , ein Grosssprecher (in der Schriftsprache Braggart , auch

Braggadocio nach einer so benannten Person in Spenser's Faery

queen) , Loafer . ein gemeinschädHcher Müssiggänger oder -läufer,

Baas , oder Boos, Boss — welches Wort dui'ch das „Boss-puzzle"

neuerdings auch in Deutschland bekannt geworden — füi" „Herr",

namentlich in der Redensart „er will den Baas spielen" oder „sie

ist der Baas im Hause", Upstart, avich Shoddy, für „Parvenü", dann

auch mehrere Zeitwörter wie z. B. fixen (to fix) in Ordnung
bringen, englisch to adjust und noch viele andre ähnhche Wörter.

Das Wort Baas (Boos), das holländischen Urspnings ist („den

Baas speien" ist eine holländische Redeweise , die auch in nieder-
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dentscheu ISIuiidarlen vorkommt), tiudot man als ^Bosh" auch zu-

weilen in einer americanisdi-englisclien Zeitung , und dasselbe gilt

von vielen andren Wörtern, die mehr der Umgangs- als der Schrift-

sprache angehören. Denn die Sprache der Journalistik — ins-

besondre der englischen — ist emphatischer, leidenschaftlicher, auch

humoristischer als die in den gewöhnlichen Büchern herrschende

Sprache , und so wie die americanischeu Zeitungen oft ,Speeches"

von Stumpspeakers oder Vollcsrednern bringen, so nähert sich auch

die Diction derselben überhaupt der bloss gesprochenen Sprache,

also der Volkssprache, die elKufalls einen drastischeren, energischeren,

und leidenschaftlicheren Charakter hat als die Schriftsprache.

Zu dem hier Erwähnten finden sich nun mehrfache Analogien

in der Sprach- und Redeweise des Talmud. Zunächst ist das Ver-

hältniss des Hebräischen zum Aramäischen dasselbe wie das der

deutschen zur englischen Sprache , und es mussten liier um so

leicht(!r Uebergänge Statt finden, als ilas Hebräische wie das Ara-

mäische den Sprechenden gleich geläuHg war — in der That den

Sprechenden im eigentlichsten Sinn des Wortes; der Talnuid

ist zwar geschrieben und gedruckt, dennoch aber ist das in dem-

selben herrschende Idiom eine Volkssprache, eine bloss gesprochne

Sprache. Der Talmud — Mischna und Gemara nach der gewöhn-

lichen Eiutheilung, obschon NT::* nur die Uebersetzung des Wortes

i'uzbr. ist — wird die mündliche Lehre genannt , T>t byn^U tt't^,

und hat auch in der That durchaus den Charakter der Mündlich-

keit. Der Talmud ist gewissermassen ein stenographirtes Journal

des Debats; die talmudische Ausdrucksweise erinnert an die rasche,

rhapsodische, energische, schlagfertige und leidenschaftliche Sprache

der kurzgeschürzten Journalistik, die für lange, kunstgerecht aus-

gesponnene Perioden keine Zeit hat. Es ist aber iiiL'ht die Ansicht

eines Einzelnen , welclie dargelegt wird , (^s sind fortwährende De-

batten, und zwar stürmische Debatten), Debatten und Interpellationen,

nur mit dem Unterschiede, dass das „llrirt!" des die Action begleiten-

den Chors, welches in den Zeitungen nur als Parenthese vorkommt.,

hier einen Theil der dramatischen Action bildet und von den Reden-

den selbst gebraucht wird . wie z. V>. in der oft vorkommenden
Redeweise „Komm' und höre!" ("'l'C Nr). Dcim draniaiisch, dia-

lektisch-dialogisch ist die Sprachweise des Taiimid. Es ist ein

mit aller Energie und lieidenschaft geführter Kamiif: icleine Ge-

fcchi*;, Scharmützel und Hauptschlachten wechseln mit einander ab,

UTnl wt'un man glaubt, jetzt sei eine l^artei geschlagen, kommt von

einer andren Seite her unerwarteter Succurs, es treten neue Com-
battanten ;inl' und dei' Kampf lieginnt von Neuem , hierhin und
dorthin schuankenil. Ms gil)t schwerlich irgend ein ges(;hriebnes

Buch , das gl(;iclisiiin ein Phonograph —
• die drastische Leb-

haftigkeit und Ijebeiidigkeit der mündlichen Rede und Gegenrede

so getreulich wiedergibt, wie das im Tahnnd geschieht. Der Tal-

mud ist aber eigentHcli kein geschrielmes Buch, die Stenographie
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ist durchaus vorherrschend , ebenso in der gedrängten , mathe-

matischen Knappheit und Präcision der syllogistischen Formeln wie

in der kurzangebundnen, scharfpointirteu und dialectisch zugespitzten

Ausdrucksweise überhaupt. Die liezeichnung dieser halachischen

Debatten als „Kampf der Thora" — wie denn z. 13. auch das iT:b":

rT?:nb" Cant. 3, 8 im Targum z. St. und im Midrasch (Bamidbar

R. sect. 11) auf diese Wortgefechte bezogen wird — ist in der

That eine durchaus zutreflende. Aber eben weil es ein Kampf der

Thora ist, weil es sich um die richtige Auffassung und Auslegung

des heiligen Gesetzes handelt , ist es ein Hammeuder Enthusiasmus,

ein Feuereifer, der alle Kämpfer erfüllt. In diesem Sinne heisst es

(Taanith 4 a) : Wenn ein Schriftgelehrter in Leidenschaft entbrennt,

so ist es das Feuer der Thora das ihn entflammt , wie es heisst

(Jerem. 23, 29) : Sind meine Worte nicht wie Feuer, spricht Gott

(man muss ilm also — erklärt Raschi z. St. —• nicht zu streng

beurtheilen). Au einer andren Stelle (ibid. 7 a) wird derselbe Vers

dahin gedeutet, dass sowie Ein Feuer immer durch ein andres ent-

zündet wird, so auch das Studium der Thora, um die rechte Klar-

heit zu erlangen , nicht in der Einsamkeit , sondern in Verein mit

Andren betrieben werden solle ; das gegenseitige Bekämi)feu —
heisst es weiter — schäi-ft die Einsicht, wie es heisst (Prov. 27, 17):

Eisen wird durch Eisen geschärft. Für den Feuereifei-, mit deju

man den Kampf der Thora kämpfte, ist besonders charakteristisch,

was im Midrasch zu Koheleth 7, S und in andren von Levy (Neu-

hebi'. WB. I, 7 s. v. n^iüN) angeführten Stellen erzählt wird : „Als

— bei dem Besclmeidungsfeste des Elischa b. Abuja — R. Elieser

und R. Joschua über die Worte der Thora, der Propheten und der

Kethubim mit einander discutirten , da freuten sich die Worte wie

damals, als sie vom Sinai herab verkündet wurden, und das Feuer

loderte rings um die Beiden, denn auch die Worte der Thora

wurden im Feuer gegeben, wie es heisst (Deut. 4, 11): Der Berg

brannte im Feuer bis zum Herzen des Himmels". (Ungenau ist

A. Wünsche's Uebersetzung in „Der Midrasch Koheleth'' p. 96).

Dieses umlodernde Feuer wird auch in andren Stellen (Sukka 28 a,

Tossafoth z. St., Wajikra R. sect. 16, Midr. Schir haschirim 1, 10)

bei andren Gesetzeslehrern erwähnt •*

') , wie überhaupt die Ver-

gleichung der Thora mit Feuer, auch mit Bezug auf m "»DN Deut.

33, 2 mehrfach vorkommt (cf. Jalkut Deut. § 952).

Während aber das Gebiet der Halacha einem Schlachtfelde

gleicht, ist die Hagada wie eine blumenreiche Aue , auf welcher

— wie in der messianischen Zeit — der Wolf und das Schaf, der

Panther und das Böcklein, der Löwe und das Rind , der Bär und
die Kuh friedlich neben einander weiden. Statt des leidenschaft- -^

liehen Kampfes heiTScht hier milder Fi'iede. Denn in der Hagada
sind keine brennenden Fragen an der Tagesordnung, es handelt

sich nicht darum, oIj Etwas edaul)t oder verboten sei; in der Ha-

gada sind es allgemein oültiu». ethische und religiöse Lehi'en. wek-he
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an die Worte der Schrift, namentlich an die biblischen Erzählungen

und an die Ausspmche der Propheten, angeknüpft werden. Aller-

dings werden die Worte der Schrift von dem Einen so . von dem
Andren anders gedeutet , so verschieden aber auch die Deutungen
sind, die Ergebnisse und Folgerungen bilden keinen Widerspruch,

nur die Einkleidung ist eine andre , der Inhalt ist stets derselbe.

Darin aber, dass der eine Hagadist die Schriftworte anders deutet

als der andre — darin liegt kein Zwiespalt ; die verschiednen Deu-

tungen gehen friedlich neben einander her, denn die Worte der

Schrift sind vieldeutig und auch mit Bezug hierauf wird (Syn-

hedrin 34 a) der Vers aus Jeremias angeführt : Meine Worte sind

wie das Feuer und wie der Hammer, der den Felsen zerschmettert

;

ebenso wie dem Felsen , wenn der Hammer auf ihn fällt , viele

Funken entspringen . el)enso sind in Einem Schriftworte viele Deu-

tungen enthalten.

Letztere Vergleichung passt aber in der That ganz besonders

auf die Hagada. Die zumeist witzigen und ülierraschenden . epi-

gi-ammatisch zugespitzten Deutungen der Bibelstellen folgen wie

sprühende Funken in blitzartiger Schnelligkeit rasch aufeinander.

Die Hagada ist eben so kui'z und schneidig, ebenso scharf pointirt,

ebenso aphoristisch-rhapsodisch wie die Halacha, und obschou das

dialektische Element sich weniger geltend macht , so kommt aber

die dialogische Ausdrucksweise ebenso oft vor wie in den hala-

chischen Controversen. Die Hagada hat ebenfalls den Charakter

der Mündlichkeit, denn sie ist homiletisch, volksthümlich und em-

phatisch. Statt des oben erwähnten r"'^ Nn heisst es hier ebenso

häufig "^Tr! Nn oder nNii N^ , Komm' her tmd sieh ! wie z. B. in

dem oft vorkommenden Satze : Komm' und sieh , dass Gottes Art

und Weise anders ist als die von Fleisch und Blut (d. h. des

Menschen). Das dramatische Element macht sich in so fern geltend,

als in der Regel verschiedne Pei"sonen mit ihren verschiednen Deu-

tungen der Bibelstellen vorgeführt werden ; die dialogische Form
herrscht aber in so fern, als Alles in Gestalt von Frage und Ant-

wort vorgetragen wird. Der Sprechende richtet gleichsam eine

Frage an seine Zuhörer, die er dann selbst beantwortet. Ein oft

vorkommendes Thema hagadischer Heliandlung ist z. 11 die Auf-

einanderfolge einzelner Bibelabschnitte. Es wird irgend eine ethisch-

i-eligiöse Maxime an den Umstand geknüpft, dass die Thora —
gewiss nicht ohne Grund — auf diesen Abschnitt gerade jenen

andren folgen lässt ; das geschieht aber in Gestalt von Frage und
Antwort, und selbst die Berechtigung zu dieser D(>utungsart wird

durch die Frage eingeleitet : „An wtdcher Stell»; der Bibel ist die

Andeutung enthalten, dass die Aufeinanderfolge einzelner Abschnitte

ihi'en besondi-en Grund hatV" (v:*: m^nn ",": "i'~i":;: . cf. Zunz,

G. V. p. 326, N. d. Dukes, Rabbinische Blumenlese, p. 47, N. 4).

Diese erotematische Einkleidung herrscht durchaus , fortwährend

wechseln Frage und Antwort, wie z. B. : Was soll es bedeuten
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dass es (iu der uud jener Bibelstelle) heisst . .
.'? (a"^r2~ "N"':)

Und was that Abraham? Und was hat David gesehen (d. h. was

veranlasste ihn), dass er dieses thatV Womit ist das zu vei'gleichen '?

Du wii-st vielleicht glauben, dass . . . .? Nein!

Auch sonst kommen ganz eigenthümliche Apostrophirungeu

vor. Dass z. B. die Personennamen im B. der Chronik der Deu-

tung bedürfen , wird an mehreren Stellen gesagt ; au einer Stelle

aber (Megilla 13 a) wird das Dibre ha-jamim von einem Hagadisten

mit den Worten apostrophirt : Viele deiner Namen bezeichnen nur

Eine Person (oder, wie es Jalkut Chron. ij 1074 heisst: Alle deine

Worte sind seltsam uud wunderlich), wir aber wissen sie zu deuten.

Besonders häutig kommt die Anrede in der Erzählung vor. So

wird mit Bezug auf die Stelle «Salomon sass auf dem Throne

Gottes" (1. Chron. 29, 23) erzählt: Ruth und Oi-pa waren die

Töchter Eglon's des Königs von Moab, der, als Ehud zu ihm sagte

:

„Ich habe ein Wort Gottes an dich" (Jud. 3, 20), sich von seinem

Throne erhob (aus Ehrfui-cht vor Gott). Da sprach Gott zu ihm:

Du bist nur zu Ehren von deinem Throne auferstanden — bei

deinem Leben !
(~"~) Ich werde dir ehien Nachkommen geben, der

auf meinem Thi'one sitzen wird (um nämlich diese wenn auch

imbedeuteude Handlung in ähnlicher Weise zu belohnen — M. Ruth

1, 4. Jalkut Chron. § 1082, Jud. ij 42). Erhält nun im All-

gemeinen die Darstellung durch die eingesti*euten Fragen ein leb-

haftes Colorit , so hat die in letzterem Passus gewählte Form der

Anrede Gottes , die nebst dem emphatischen -^T, in unzähligen

Stellen vorkommt, zugleich etwas sehr Gemüthliches *-).

Das Bestreben nach Veranschaulichung und Gruppirung giljt

sich aber auch sonst vielfach Kund, so namentlich darin, dass viele

Spi'üche — wie das namentlich im 5. Abschnitt der Pirke Aboth

und in Cap. 33—41 der Aboth d. R. Nathan geschieht — eine

numerische Gestalt erhalten . wie Aehnliches allerdings schon im

30. Capitel der Proverbieu vorkommt. (Auch die Dicta Muhanunedis

in Arnold's arabischer Chrestomathie — p. 14—24 — erinnern in

ikrer numerischen und antithetischen Gruppirung vielfach au die

Pirke Aboth.) Eine besonders eigenthümliche Rolle spielt hierbei

die Zahl Zehn. Um z. B. zu sagen . dass bei ii'gend einem Volke

diese oder jene Eigenschaft in besonders hohem Grade sich bemerk-

lich macht, gebraucht die Hagada Ausdrücke wie : Zehn Mass (27)

Zauberei kamen vom Himmel auf die Erde herab , neun davon

nahmen die Aegypter , Ein Mass nahiii die übrige Welt : in der-

selben Weise wird gesagt, dass yv^ir das schwärzeste Land oder

Volk sei, dass Plauderei (nr:'",::) am }*Ieisten bei den Frauen vor-

komme: mehi'ere andere Beispiele werden, nach Kidduschiu 49b,

bei Buxtorf (s. v. Z2~, col. 1949) angeführt; eiae Parallelstelle i.st

im Midr. Esther 1 , 3 , nui- dass es hier immer „Zehn Theüe"

(C'pbn n"i w'r) heisst. Ganz dieselbe Art und Weise der DarsteUrmg

findet sich übricrens in einer Charakleristik verschiedner Völker bei
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Dlnieski (ed. Meliven, p. Tvi) wie z. J). .cL:>t s.^ii vÄ-?^il ^.^'i*

,_^w.u>Jl j, ^^^^» 'wJ.xJI J, U.Ä/5 Ä..X-W..J; in dieser Weise werden

iioeli mehrere andre Länder cliarakterisirt.

Aehnliche numerische Zusammenstellungen finden sich auch in

der Halacha, aber hier mehr zu mnemouischen Zweck. Hyper-

bolisch ist die Halacha überhaupt nicht, wie das in der Natur der

Sache liegt, dafür aber ist der hier herrschende Ton weitaus leiden-

schaftlicher, erregter und heftiger als in der idyllisch ruhigen, be-

schaulich gemüthlichen Hagada '*''). Beispiele hiervon finden sich

auf jeder Seite des Talmud. So ist es z. B. ein halacbischer Grund-

satz, dass da wo ein Verbot mit einem Gebot in Oollision geräth,

indem mau bei der Ausübung des letzteren nothweudig das erstere

übertreten muss, dass alsdann das Gebot zu Kraft besteht und das

Verbot unbeachtet bleibt. Eine Hauptstelle hierfür ist der Aus-

spruck des R. Simon b. Lakisch (Sabbath looa, Menachoth 40 a,

Nasir 41a, 48a), der auch von Maimonides (M. Thora H. Zizith,

HI, 6) augeführt wird: „Ueljerall wo du ein Gebot und ein Ver-

bot findest, wenn du beide erfüllen kannst, so ist es gut, und wenn
nicht, dann komme das Thue (es — das Geliot) und verdränge das

Du sollst (es) nicht thuu (das Verbot)" — Ni:-|73 nnNO Dip?2 b^
N2^ ij^b BNT aLTTO c-"':u: c-'-^pb biD-^ nnx 2wS mrrn Nbi nor
ncrn i<b rtm^i ira"' . Es ist das Ein Beispiel aus Vielen. Die-

selbe energische Gedrängtheit und lapidare Kürze zeigt sich auch

in vielen einzelnen Ausdrücken , die oft in apocopirter Form auf-

treten. Viele derselben finden sich bei Luzzatto (p. 63. 7o. 81».

97 fg.). Dahin gehört auch: Geh hinaus und lerne — Geh hinaus

und sieh! •'-n piD — n72b-i Ni: wie denn dieses 'i nl: auch in

andren von Geiger (Lehr- und Lesebuch zur Sprache der Mischua

n, 113, Glossar s. v. Ni:'') angeführten Stellen vorkommt. Empha-
tisch sind auch die Bezeichnungen der Conclusio a minori ad majus

mit „leicht und schwer" (-i?:m bp — Geiger 1. c. Gloss. s. v. TJ^n)

oder mit „auf Eins wie viele und wie viele" (n?-Di n'^^D nnN br,

cf. Levy, Neuhebi'. WB. s. v. nnN, I, 53); eine abgekürzte Form
letzteren Ausdrucks scheint das syrische |^o ^** (Matth. 10, 25.

1 Joh. 5, 9. Hebr. 12, 25, cf. Payne Smith p.* 1195) zu sein.

Aehiiliclier Art sind die von Geiger (Lehrbuch z. Spr. d. M.

p. 27) angeführtim Ausdrücke, worunter „Hiiidiui" und „Lfisen" für

\'erbieten und Erlauben. Das Wort für V(;rbieten, -^ON **) konuiit

allerdings in ähnlich übertragnem Siim auch in einer Bibelstelle

(Num. :iO, 3 fg.) vor und wird von Gesenius (Tlies. s. v. ~DN) nnt

dem J;jlO ;Cd/ "*"') Matth. K», 19 sowie; mit J.:> und ^.>\:>- ver-

glichen. I'iii- Krlauheii existiren zwei Ausdrücke, neben (h'n\

hebräischen -i^rn , das aber in der IJüm'I nur in der eigentliclien

Bedeutung von Losmac^hen , ]jö.sen vorkommt, auch das aramiiisclie

N~w^ '"'). I''cnirr ",ri:. aiiriiürdcn im Simir von vcrplllclilcn. wir in
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nbinu "jI^lS , es bedarf der Reinigung durch Wasser und so noch

einige andre Ausdrücke ähnlicher Art. In diese Kategorie gehört

nun auch „beschädigt, verletzt, lädirt", biOD, für ungültig,7gesetz-

lich unbx-auchbar
^
') , sowie HDD, beugen, im'^Sinne von zwingen,

gleichsam den starren Willen beugen*^), wie z. B. in dem Satze

•^:n !^i:i^ 'n7:N^'ü "ly iniN "pciD (Jebamoth 106a und oft). Man
nöthigt ihn so lange, bis er sagt ,Ich will" (bei einer Sache, die

freiwillig geschehen soll). Das biblische r;::"i bedeutet Wohlgefallen

haben, Jem. gnädig sein, bezahlen (befriedigen, ähnlich wie pagai-e).

Bei diesem i:n ;nst"i"i sowie in unzähligen andren Ausdrücken be-

deutet nsil einfach „Wollen", auch das davon gebildete Hauptwort,

"l^'l wird in demselben Sinne gebraucht, wie z. B. in dem Satze

(Aboth VI, 9): ^':12V -nnno ^:i2iT, Willst du bei uns wohnen?

Es gehört nämlich mit zu den Eigenthümlichkeiten der Volkssprache,

dass sie für ganz gewöhnliche Handlungen Wörter von ursprüng-

lich emphatischem Sinne gebraucht. Ganz ähnlich ist der Gebrauch

von i_^=> im Neuarabischen für Wollen , Wünschen , wie in
, ci-j^

^ki o v_^j>\j, Que veux-tu maugerV (Marcel s. v. Que p. 485),

^_AJ5 L\.-5^ ^kA:ixi ^^ ^^:<^<i . Voulez-vnus me douuer cela?

J,y^.\\ cU/1 Nj »..^i. UJ .-^j ^^w^.^0, Voulez-vous preudre un peu

de Rosoglio? ^^^.y.s^l yjjj\ ^
Que desirez-vous '? (Delaporte, Guide de

la conversation fr. ar. -3. A. p. 17. 81. 185). Dieselbe Bedeutung

hat uyaniä im Neugriechischen wie in den Sätzen: T/ ayanaxi^
noia ^QtjuaTcc äyunäre; äyaTiw t6 rads (fayi. In diese Classe

gehört auch N'?:n „sehen", ursprünglich „bewahren", mit ähnlichem

Begritfsübergang wie in joi, is:: (Nöldeke, Neusyrische Gramm.

p. XXXVIII, N.). Mit niTD und tj: — nach Delitzsch (Comm. zu

Jesaias , 2. A. p. 42) „scharfen Blickes beobachten", daher M^ü'72,

Ziel — vergleicht Geseuius (Thes. p. 907) auch lat. iutueri. Hier-

her gehört ferner ;-=», garder, prendre soin dann auch regarder

fixement bei Dozy (Supplement s. v. ;.=>). wie denn garder, re-

garder selbst ein Beispiel dieses Begriffsüberganges ist.

In dieselbe Kategorie gehört auch nnr , das im Aramäischen
und im Talmud dem hebräischen r^-QV entspricht, während für die

schwere Arbeit das Wort nbs gebraucht wird , me denn z. B. in

der Stelle 'inDNb^: bD n^^uri -iinrn a^?:-' nfflm (Exod. 20, 9) sowohl
in der Peschito als auch im Targum das erste Zeitwort mit nbc,

««A^S>^ . das zweite mit "13"
, ^i^ wiedergegeben wird. Auch im

Neuarabischen wird „Thun, machen" gewöhnlich durch J^c aus-

gedrückt. Bei Arabs Erpen. wird ebenfalls nUJr durchaus mit ^^s.

wiedergegeben, z. B. j^.^\ _ ,^Uc ^JiS _ ^^Us. lÄP ^^.j\

Bd. XXXIX 40
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LxUc iAP ^h5 — UJ^^^' '^^^ (<^^eii. 3, 13; 4, 10: 20, 9; 26, 10;

40, 14. 15; 42, 18. Exod. 14, 5). Dasselbe
J..«.^

wird auch da

gebraucht, wo von Gott die Rede ist wie Gen. 42, 28; Exod. 13, 8;

14, 31; 18, 8. 9; 20, 21, entgegen einer bei Lane (s. v.
,J«.^£:)

angeführten Bemerkung, dass mau A.^^ nicht mit Bezug auf Gott

gebrauchen könne , nur an einzelnen Stellen , wo der Urtext b"r

hat, wie Deut. 32, 4. 27; 33, 11, hat auch die üebersetzung Jois

.

(Der Talmud gebraucht natürlich ebenfalls n^y mit Bezug auf Gott,

wie z. B. in dem bekannten Spruche n^ns* '2'S'o N^^ni T>n3>n bD,

Alles was Gott thut, geschieht zum Guten.) Die neugriechische

Bibelübersetzung hat an allen Stellen statt des noika) der LXX das

Wort xccuvio , das im Neugriechischen überhaupt der gewöhnliche

Ausdruck für Thun , Machen ist , von txoUm existiren nur die ab-

geleiteten Formen Jlobma, Gedicht, tloiritriq , Dichter, auch

Schöpfer, notyjTiy./j, Poesie, lioujTtxO'^, poetisch, fJoh/Gtg, Schöpfung,

Werk, UoirjTog, thunlich.

Bei andren Zeitwörtern gebraucht die Volkssprache derbere

und gröbere Ausdrücke als die Schriftsprache. So im Neugriechischen

TQo)yw , im Spätlateinischen manducare für „ essen " , wovon das

romanische mangiare , manger ; in demselben Sinne kommt op\\

im Syrischen vor, während das talmudische Di'b — wie aus Bux-

toi'f und Levy s. v. zu ersehen — allerdings die ursprüngliche

Bedeutung „Kauen" bewahrt hat. Grob und unedel sind hingegen

die talmudischen n::*n und N"iTi: für Nase, da diese Ausdrücke,

wie aus Ges. thes. s. v. cr;n und "in: ersichtlich ist, eigentlich und
ursprünglich nur in Bezug auf Thiere gebraucht werden. Es sind

nun gerade die menschlichen Glieder, welche die Volkssprache gerne

mit derben, mitunter humoristischen Ausdrücken benennt, nur dass

oft im Lauf der Zeit , wenn aus der Volkssprache eine Schrift-

sprache wird, der grobe Ursprung in Vei'gessenheit geräth und das

Wort das Unedle verliert. So heisst z. B. die Stelle 2, 13 des

Hohenlieds in der spanischen Üebersetzung. Paloma mia ....
muestrame tu rostro , suene tu voz en mis orejas

,
porque tu voz

es dulce y tu rostro hermoso , und so kommt hermoso rostro in

unzähligen Dichterstellen vor. Dieses Rostro ist aber das lat.

Rostrum , das in der Vulgärsprache — ähnlich wie im Deutschen

das Wort Schnabel — für Mund, dann auch für Gesicht gebraucht

ward (wie auch Os und "D für ,Angesicht" vorkommen). Den-

selben vulgären Ursprung hat Bocca, Bouche aus Bucca und Testa,

Tete, das — ebenso wie das deutsche Kopf — eigentlich Schale,

Hirnschale bedeutet, wie denn französisch Tet sowohl die Bedeutung

Scherbe als auch die — jetzt veraltete — von Hirnschale hat und

wie man aucli im Df'utsclien sclierzweise „Deckel" Für „Kopf" sagt.
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Mehrere andere derartige Wörter werden unter der Rubrik „Körper

des Menschen" in Diez' „Romanische Wortschöpfung" angeführt, wie

z, B. (p. 17) Span. Pestana, eigentlich Fransen für das lat. Cilium,

it. Gota, fr. joue aus gabata Essgeschirr, für Gena, walach. gura

= gula für Os, Oris (p. 19), it. Cielo della bocca (p. 20 und ähn-

lich span. port. walach.) für Palatum, das übrigens auch in über-

tragner Bedeutung für Gewölbe gebraucht wird ; Ovgavi'nxoc; ist

ebenfalls Benennung des Gaumens. Ferner span. Piema von Perna

für Grus (p. 24) und ital. (sowie in den übrigen Sprachen) Fegato

für Leber von ficatum jecur (p. 26), womit im WB. (I, 174 3. A.)

das neugr. atxoTi aus gv/Ccotov i'jTiao verglichen wird. Schon der

Umstand, dass dieses Capitel (p. 16— 28) einen weit grösseren

Umfang hat als irgend ein andres in demselben Buche weist darauf

hin, dass hier die Volkssprache gerne ihren eignen Weg geht und

gerne neue Wörter bildet oder anwendet, wie andrerseits die mehr-

fach vorkommenden Diminutivformen vermuthen lassen, dass manche

derselben aus der Kindersprache stammen. So finden sich denn

auch im Neuarabischen manche eigenthümliche Benennungen der

Glieder. An die obenerwähnte Benennung des Gaumens erinnert

oüLv. und j^äi5 ^jLw . Bemerkenswerth wegen der zu Grunde liegen-

den rehgiösen Anschauung ist auch APLii — ebenso im Hindustani,

türkisch c^)^. ^^->>-t-^
— für Zeigefinger, mit Bezug auf die

Formel \JÜ1 ^! \i! ^S ^.^\ Js..j-J^\ und entsprechend dem a_=>L_*..-w

der Schriftsprache (Hariri p. 1a. . Lane nach Tag al-'Arüs s. v.).

Sehr drastisch ist dagegen ^.>Uj für „Faust" in einem von Sociu

(Arabische Sprichwörter und Redensarten p. Sf, No. ös/Y) angeführten

Sprüchworte ij:o.'3^ ^jl^^j ^.^.ad], Schlage deine Fäuste auf den

Boden, welches xi?jj doch wohl das türkische n->-.äj = Hand,

Pfote, Kralle ist.

Auch Hariri benennt —• in der 13. Makame — die Glied-

massen nicht mit den gewöhnlichen, sondern mit anderswoher ge-

nommenen Benennungen, was nun allerdings der durchgängigen

Anwendung des JJL^! entspricht, insofern als die Dinge hier nie

mit ihrem eigentlichen Namen benannt werden, der Benennung viel-

mehr eine Vergleichung mit einem andren Gegenstande zu Grunde

liegt. Ebenfalls eigenthümlich, aber mehr an die Volks- und Kinder-

sprache erinnernd, sind die Benennungen der Glieder im Koheleth

(12, 2 fg.) n-n~i>(n niN-n — m:n::n — n^ür: ^"i";**:: , wie denn

auch Hitzig z. St. als Analogon zu b-- '\r:N die Redeweise „Die

Unterthanen wollen nicht mehr recht gehorchen" anführt. Eine

andre hübsche Benennung der Füsse ist „Gebrüder Benekens" wie

40*
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Capitolium oder Oberstübch3u (aber nur in gewissen Verbindungen)

die des Kopfes. An Testa , Tete erinnert insbesondre das von
Wegeier (Cololenz in seiner Mundart u. s. w.), Kebrein (Volksspracbe

in Nassau) und Vilmar (Kurbess. Idiotikon) angeführte Scherbe,

Scherbel, Scherwel für „Kopf. Eine spanische volksthümliche

Benennung des Kopfes ist Calämorra (Melone, wie es scheint), eine

italienische Zucca, eigentlich Kürbis*^).

Auch die talmudische Benennung des Daumens mit b'lia,

bllSN, also als starker Finger — nach der urspränglichen von Ge-

senius (Thes. p. 265) erwähnten Bedeutung von b"i5, plexuit, die

ganz ähnlich im englischen string, strong und im deutschen Strang,

strenge vorkommt — und die des Mittelfingers mit rrTiiC 3*ai:N

(Buxtorf s. V. T")i£) , wahrscheinlich der hervorgetrielme , sich her-

vordrängende Finger — ähnlich wie j>.h) , T1l3 propulit, trusit —
erinnern an die Benennung des Daumens mit Dickbük , an die des

Mittelfingers mit Langhals , Langmeier , Landammanu so wie an

andre von Rochholz (Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel

p. 102 fg.) angeführte Benennungen aus der Kindersprache.

Ein volksthümlicher Ausdruck ist auch das von Geiger (Lehr-

buch p. 35, Leseb. p. 108) augeführte "^iri „Siehe!", das mit

dem syr. ^o) iu ^LiO) verglichen wird Dieses T-iri kommt oft

zu Anfang eines Satzes vor, manchmal um demselben etwas Feierliches

zu verleihen , wie in dem von Dukes (Sprache der Mischna p. 69)

angeführten TiTi iDi^ln , wenn Jemand das Gelübde thut , ein Na-

siräer sein zu wollen, so wie in der Trauungsformel n'ü'np'72 nN i"!:!

"b , dann auch im Nachsatze , um denselben als Folge des vorher-

gehenden besonders hervorzuheben, wie z. B. in mehreren von Geiger

(Lesebuch p. 1. 64. 65) angeführten Stellen. Das ^o) iu ^l90)

und l^io) , das Payne Smith (I, 1048) als untrennbare Partikel

bezeichnet, wird von Gesenius (Thes. p. 1247) unter "IN angeführt,

und dieses mit i'nri und andern Wörtern verglichen. Die Volks-

sprachen haben nun überhaupt für den Imperativ — der ja an

und für sich emphatisch-interjectionell ist — der Verba Sehen und

Kören oft ganz eigenthümliche Ausdrücke : Schau (Schaun's), Guck,

holländ. Kijk er ens (Guck einmal) , Look here , Horch , Hark (in

den andren Formen jetzt ungebräuchlich), Listen, Loset, Guarda (in

der Volkssprache Varda ausgesprochen , wovon ohne Zweifel das

8l3.» bei Marcel s. v. Gare, sowie das türkische »j |^ bei Mal-

louf s. V. Gare) u. a. m. Analog dem •^^ilTl in dem Satze -Si-irT

r;;;U n^"l2w "pD (i1:N 'itl), Ich bin wie ein Sieljzigj ähriger ist das

u(!uarabische »L, üiL, ^Jl. u. s. w. , das Delaporte (Frincipes de

l'idiome arabe en usage en Alger, 3. ed. p. 72) mit Je suis, tu es,

il est u. s. w. übersetzt, und das Caussin de l'erceval (Gramm,
arabe vulgaire, 3. ed. p. 134, N.) mit dem französischen Voici v<'r-

gleiclit. In dci- Tlial cnlspricbi es a.ucji dieser gleichsam ÖeiXTiXMt;
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gebrauchten Impenitivforai in deu Siitzeu i.ÄS' ^iL, J'y suis, »L

„ Li> , Le voilä qui sort
, j^i-!o «1 ,

. Le voici qui eutre und ähn-

lichen Sätzen bei Dombay (p. 32) , Caussin de Perceval (ibid.

p. 30, 34), Marcel (Vocab. fr. ar. p. 564) und Delaporte (Guide

de la conversation etc. 3. A. p. 175. 186).

Zu den volksthümlichen und emphatischen Ausdrücken des

Talmud erehört auch das namentlich in verneinenden Sätzen oft

vorkommende üibD, nach Geiger (Lehrbuch p. 26) aus DiN + bD,

nach Nöldeke (Mandäische Gramm, p. 202, ZDMG. XXII, 472) aus

N'72 + biD, wie ein aus N72 + "i3, entstanden. Die Volkssprache

gebraucht bei Verkleinerungen sowohl wie bei Verneinungen gerne

emphatische Ausdrücke, und so finden sich neben u'bs auch die

gleichbedeutenden ('T^72 , m?;) Dr~72 , "nni: (Luzzatto p. 93 fg.,

Nöldeke, Mandäische Gr. p 117. 186. 207. Fleischer, Nachträge

zu Levy's Chald. WB. II, 574). Dieses mbD entspricht dem neu-

arabischen ^xi — oder angehängt
Jj^
— in den Redensarten

J>.*.*_j ^, Qu'il ne fasse rien (Berggren s. \^ ue, p. 582),

^ui v_5L^j U« , Ne craignez rien (Delaporte, Guide p. 169. 175),

Mä tehafs ja felläh, Fürchte dich nicht, Felläh, mathafs min häge.

Fürchte dich vor nichts (Spitta, Gramm, des arab. Vulgärdialectes

von Aegypten p. 251). In diesen und in vielen andren Sätzen

entspricht ^ wörtlich dem fi-anzösischen „rien", denn wie Diez s. v.

Rien bemerkt, ist Je ne vois rien = uon video rem, nihil video.

(Aehnlich ist übrigens nihil aus ne hilum und „nichts" aus ahd.

neowiht entstanden.) In gleichem Sinne wird auch L\.:5>w.?> gebraucht,

wie in dem oben aus Spitta angeführten Satze und in einem andren

(das. p. 413): mä 'andinäs häga „bei uns gibt es nichts", so auch

in &.:>L> ^S-1 J.**j L/o, Cela ne vous fera rien, x:^L=> .,1^ L-o

,

Cela ne fait rien (Delaporte Guide, p. 67. 71. 83).

Pleonastisch verstärkend ist ^^ in den Redensarten ^^z>-\ \^

^.i: Je ne veux pas (Marcel s. v. ne, p. 419), K./i!Ai> ^JJ^ ^P i^.

Elle n'est pas travailleuse
, ^s^x.i' ^^ ^i:^.J-i '^, J^ '^'^^ P^s lu

votre lettre (Cherbouneau , Elements de la phraseologie fran^aise,

Exercice 6, 21). ^ entspricht so dem französischen pas, poiut,

goutte (on n'y voit goutte), ital. punto, mica in „Non b mica poco

quel que vi do", Das ist nicht etwa wenig, was ich euch da gebe,

Non b mica festa oggi, aber heute ist ja kein Feiertag. Diez (s. v.

Mica, I, 276) führt auch ein walach. ni-mic für nihil an, P. Monti

(Vocab. d. dialetti di Como, p. 146) neben mica auch miga, migna
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= no , uiente, sowie nö brich = no mica , no ueppure bricciola.

Ein andrer Ausdruck dieser Art ist das besonders in den ita-

lienischen Mundarten gebräuchhche ette, eta, etti u. s. w., nach der

Meinung Monti's , die Diez s. v. Ette anführt , vom altlat. hetta

in ,non hettae te facio". Dem Worte Mica, das wie lat. mica

eigentlich Krümchen bedeutet, sowie dem franz. Brin, dem engl.

Bit in „not a bit", dem deutschen Bischen oder Bisscheu analog ist

K-j^-^s» in x.>..> ^.,X*v!, Reposez vous un peu (Tantawi, Traite

de la 1. arabe vulgaire, p. 81) sowie in dem 8pruclie bei Dozy

(Supplement s. v. K>.5», I, 241): ;<>.=» jj:»L.^j U K^=> ^lJ Kxjs^/i,

L'amour sans un liard ne vaut rien.

Das Wort jj:, kommt auch oft in Fragen vor, wie z. B.

'andakse qirsen „hast du nicht zwei Piaster?" (Spitta p. 4 IG)

^?Lj> ,X^ l;>lXa£, Habesne pecuniamV (Bombay p. o4), ^xi ^uX.Äc

,L-äJ! ^^ >^CSJ>s. pUJS, Avez vous de l'eau — des fleurs?

(A. Bellemare, Grammaire arabe — idiome d'Algerie — p. 171». 180),

in welchen Sätzen ^uü gewissermassen dem französischen Article

partitif entspiicht. Zuweilen aber enthält die Frage eine Negation

und ist so emphatischer als die einfache Verneinung, so z. B. in

einer Erzählung bei Delaporte (Principes etc. p. 131), woselbst ein

als sehr schön geschildertes Frauenzimmer coquettirend fragt: Aäj

».ajJs.£> ÜI 1uX=> i3j.äj c-^,
iiii<i clami abermals: ,\ya.j, ^;j:, .Xäj

üL:>».x/8 Li! L^>- — Kann es wohl geschehen . dass Jemand sagt,

ich sei bucklig — ich sei verwachsen'?

In ähnlicher Weise kommt i"ii':: in der von Luzzatto (p. 94)

angeführten Stelle vor: inr: j^:-'- •^i'zi n^rujm "'UJdl: "'T''?: — E
che ? Grimbecilli ed i malvagi son gente da ammiuistrare la

giustizia ? Besonders häufig aber kommt DibD in dei'artigen fragend

verneinenden Sätzen vor, wie z. B. :
^'."2 b^^aca xbN i* T'^rr mb^

(Bereschith R. s. 28), Habe ich das etwa für einen andern als

meinen Sohn gethan? mN b-nTTj Nbx -"'m rTiinn "'»-iNin DibD

(Synhedrin 108 a), Habe ich etwa für einen andren als für den

Menschen die Thiere erschaffen? DibD — i:2"in TiTCTi: "inr *»:::' Cibs

1'::n:2 -!-r:w "l C (Berachoth 10a), Gibt es einen Sclaven , der

sich gegen seinen Herrn — einen Sohn , der sieh gegen seinen

Vater auflehnt? -,r:3 TN N:t:; 3N "C^ mbr (Synhedrin 105a), iVihi

es einen Vater, der seinen Sohn hasst? mb^ imsu; nz3' O^ mbD
inib (Sabbath 89 a), Hat je ein Sclave seinen Herrn gegrüsst?

n^:; Nbn -nro 'C" mbD — "1^:- n^nb '^cn cibD (ibid. 153 a),
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Mangelt je Etwas im Hause des Königs? Gibt es eine Mahlzeit

ohne (vorhergehende) Bemühung? Einige andre charakteristische

Stellen wei'den von Buxtorf s. v. mbD (col. 1047) angeführt.

Die Vorliebe für emphatische Ausdrücke bei der Verneinung
zeigt sich auch bei dem von Geiger (Lehrbuch p. 43) angeführten

"i'N statt Nb, zumeist bei einem Verbote, namentlich aber wenn das

Verbotne dem Erlaubten gegenüber gestellt wird, wie z. B. n'^n

riNii:-!-' rtrx rr^iai riX^rv r;^^ (Mischna Sabbath II, 1. IV, 1. VI, 1).

Dieses
T"^«*

ist ganz analog dem von Gesenius (Thes. s. v. T^N, p. 82)

angeführten JoO) fcsA statt Jooi JJ . AiTTZ ^*^^* AZ ^^^ u^^-J

statt Ni . Auch Ai'abs Erpen. gebraucht zuweilen ^j^^\ statt ^S und

j^ so z. B. (j*/.>jj— X./«^\>- J»4-*j i/^T^-^— c^»-^-^ \j*^ — l^^(^*"'" u^"

^i.^ ,^J _ *iv*x ^xjI A.->L.^ (Gen. 3, 4. 18, 15. 25. 28. 29.

28, 16. 42, 23. 38. 43, 5). Im Neugriechischen gebraucht man

ebenfalls durchaus Ötv {ovdei') statt oi; zuweilen auch statt /lc/j.

Eine andere verstärkende Form für Nb ist ixb , wahrschein-

lich = Sin Nb, namentlich oft in Nachsätzen . . . iNb GNi , und

wenn das nicht geschieht, wenn dem nicht so ist. Aehnlich ist

das neuarabische (ji»./« = ^».^ l'» . bei Spitta (p. 414): eddukkäu

mus kebyre „die Bude ist nicht gross" und (p. 416) raus nerüh

sawa „gehen wir nicht zusammen?" Bei Delaporte: L» ^/ii.JS !Ä^

(qjs.j ^3 ^^ _^P, Cela ne depend pas de moi (Guide, p. 12) ^^jlJI

—Läs-^-Jü V «.Jli^ c"^ y'' ^ • ^^ porte n'est pas fermee (ibid. p. 50),

/ i/^Li ^JJ^j fc^ L* >^1Jlj r^^^A) iiL.*.Jl (p. 161 — au letzterer Stelle

und p. 108 wird bemerkt: On dit aussi ^xi^x et xi Lx) ,
L'eau

est tr^s-belle, il n'y a pas trop de profondeur.

Zu diesem mus bemerkt Spitta (p. 170, N. 1): „Vgl. das

syrisch-arabische mü = mä hü (hüwa). Syr. entspricht q\ = 00)jJ •

mand. iNb = inxb Nöldeke, mand. Gr. § 59 und S. 430".

So heisst es auch in einer — später näher zu besprechenden

— jüdisch-arabischen Uebersetzung der Birke Aboth (I, 17): i'av2i

nNb-:b b^^y'cb NbN hndn N-'^-ipb (^St ^*^}>\ p x.jLäjI ^^yf^-

r^±^\\ ^3^xäJ! — im Original niur?:?! Nbx np-^rn Nin U3m7;r; Nbi),
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Nicht das Lesen (der Thora) ist die Hauptsache, soudeni die guten

Handhingen.

Hierher gehört auch das von Luzzatto (p. 93) angeführte N:D"'b,

„da ND rr^b , non c'fe qui , non vi ^'' im Gegensätze zu n:d'N „da

ND n^^«, c'e qui, vi h'^. In der That entspricht ND'^N oder ND rr^N

wörtlich dem vi fe oder havvi, spanisch hay, franz. il y a (alle aus

ibi), englisch There is. Dieses pleonastische Ortsadverb erhält dui'ch

die Localisii'ung und Concretisirung des abstracten Seins etwas ver-

stärkendes, und so ist denn auch z. B. in dem talmudischen Spruch

ND^b N'':by Ninna ms:'': IID'::, Auf dieser Welt gibt es keine Be-

lohnung, ND'^b jedenfalls emphatischer als die einfache Negation.

Auch eine andre Classe von Wörtern kommt in der Volks-

sprache häufiger vor als in der Schriftsprache — die emphatischen

Ausrufungen. Luzzatto (c. 11, p. 103 ff.) führt unter der Ueber-

schrift „Delle interjezioni" 16 derartige Ausdrücke und Redensarten

an. Dass nun viele dieser Exclamationen in halachischen Stellen

des Talmud vorkommen , ist allein schon ein Zeugniss für den

emphatischen und leidenschaftlichen Charakter der Halacha ^").

Eine Eigenthümlichkeit der Volkssprache , die auch im tal-

mudischen Sprachgebrauche häufig vorkommt , ist die Vorliebe für

Alliteration und Reduplication , namentlich bei einzelnen Begriffs-

kategorien. Dei'artige Wörter finden sich nun auch in der Schrift-

sprache, aber sie gehören doch zunächst der Volkssprache an, schon

in ihrer Eigenschaft als drastische, mimisch-malerische, unorganische

und primitive Wortformen, wie sie denn auch in der Kindersprache

vorkommen. Mehi'ere derartige Wörter aus dem Dialekte von Nord-

africa werden von Cherbonneau (Journ. asiat. 1855, Dec. p. 553 fg.,

cf. Ewald, Ausf. Lehrb. d. hebr. Sprache, 8. A. p. 333), andre von

Spitta (p. 190, § 89) mitgetheilt. Eine etwas verschiedne Art der

Reduplication ist die Zusammensetzung ähnlich lautender Wörter

;

viele derartiger, ebenfalls der Volkssprache angehörender. Ausdrücke

werden von Diez in einem Aufsatze „Gemination und Ablaut im
Romanischen" in Hoefer's Zeitschrift (IH, 244 fg.) angeführt. Ein

lautmahlendes Compositum dieser Art — das übrigens auch in der

Schriftsprache vorkommt — ist der Ausdruck zur Bezeichnung des

Gemengsei und des Durcheinander, des Wirrwarr, Mischmasch und

Sammelsurium. So das arabische ^.a „-^, ij^^^J ^j^jp^^ J3.L« ^113-,

das persische L»^ Li", *.P.J> ^^.j, das türkische -i^..^ bb ul

(jii.j./) ijii.^I, lA;>'» u^)^^- (*^'^^ letztere mehr für „Handgemenge"),

das französische pele-mele , englisch pell-mell , hodge-podge (vom

frz. hüchepot) schottisch raixie-maxio für Verwirrung. Das eng-

lische riff-raff bedeutet zusammengeraiftes Gesindel, was auch jnit

tag-rag oder tag-rag and bobtail ausgedrückt wird. In ähnlichem

Sinne sagt man im Deutschen Tohu-Bohu , oder mit einem andi-en

biblischen Ausdnick Krothi und l'lethi , ebenfalls der Alliteration
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und dem Reime zu Lieb. Diez (1. c.) führt aus den romanischen

Volkssprachen die Wörter baliga-balaga, fari'igo-fan-aga, misc-masc,

meli-melo an für Gemengsei, Plunder, Gerumpel, werthlose Sache;

hime - hame bedeutet verworrner Handel , rifi - rafe ist Geraufe,

Streit. In der italienischen Schriftsprache bedeutet Dare una cosa

a ruffa raifa Etwas in die Rappuse geben , und so im Sprichwort

:

Quel che vien di ruffa raffa se ne va di buffa baffa; daran reiht

sich leicht die Bedeutung Zank, Streit, Gerauf in Baruffa.

An das englische riff-raff" erinnert einigermassen das biblische

:2^2^'*, was nach Geiger (Urschrift, p. 71, jSf.) Exod. 12, 38 die

ursprüngliche Lesart statt i"i n"i"' war, ensprechend dem (redupli-

cirten) :]CtDN Num. 11, 4, das im Targum mit 'j^z'^^":" übersetzt

wird (cf. Ges. thes. p. 1064 a). Zu diesem r]C^CN bemerkt nun

Raschi z. St. : „Es ist hier das ::"i 2~" gemeint , das sich den

Israeliten bei dem Auszug aus Aegypten zugesellt hatte". Auch
sonst wird der Ausdruck z^, n~5." im jüdischen Sprachgebrauch in

diesem Sinne angewandt , wie denn bei Raschi und Ibn Ezra zu

Ex. 12, 38 2"i n~" als Schlagwort steht — wahrscheinlich der

Alliteration wegen , da 2~ ja gar nicht zu dem Worte gehört.

Uebrigens ist eine andre reduplicirende Form von 2"!" , nämlich

N-imni" — wie aus Buxtorf col. 1660 und Levy's Chald. WB.
II, 242 zu ersehen — in der Bedeutung Mixtui-a, Confusio eüi im
Talmud und in den talmudischen Schriften oft vorkommendes Wort.

Ein andres talmudisches Wort für YerwiiTung, Confusion ist "taba,

entsprechend dem gleichbedeutenden syrischen und arabischen Worte.

Aehnlich aber wie im italienischen Baruffa, im arabischen ^J^^,

im hebräischen bnc und pnN (im Niphal) , im deutschen Hand-

g.emenge und Zwist (englisch Twist bedeutet Verwicklung , Ver-

drehung, Vei-flechtung)
,

geht der Begriff der VerwiiTung leicht iu

den des Streites und Zankes über, und so werden derm auch

die iu den nachtalmudischen Schriften oft vorkommenden Wörter

bisbs, bmba in diesem Sinne gebraucht. bi:2b2, PI. ü''binb:2 —
das auch Buxtorf col. 309 flüchtig erwähnt — bezeichnet das klein-

liche Gezanke, gesuchte Händel, Ränke, Intrigue und Chicane. Das
Woii: kommt namentlich oft in den jüdischen Chroniken vor, wenn
die Rede ist von den gegen die Juden erhobnen Beschuldigungen

und Anklagen wie Hostienschändimg , Kindermord , Brunnenver-

giftung u. drgl Pilpul — b^sbc — ist der Terminus technicus

für das halachisch-talmudische Disputiren und Debattiren, also für

das Hiuundherdrehen , Hinundhen-eden , das in endlosen Spiralen

sich abwickelnde ^Ji, J^t^i, gleichzeitig auch für die kleinliche Be-

griflfsspalterei und Wortfechterei, die — im Verhältniss zum eigent-

lichen „Kampf der Thora" — eine Art Nebengefecht, Scharmützel

und Guerillakrieg bildet. Diese und viele andre Intensivbildungen

sind also zugleich Diminutiva , wie das auch bei andren , von mir-

früher (ZDMG. XXXI, 344) erwähnten Wörtern der Fall ist. Aber
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auch die lateiuisclieu Wörter pullulare, titillare sowie die deutscheu

Ausdrücke kitzelu , kritzelu , kräuseki , säuseln , lächeln , fächeln,

kliugelu, züngeln, grübeln, trippeln u. a. m. sind zugleich Frequeu-

tativa und Dimiuutiva. r|DCCN und n'i3T haben nun ebenfalls

eine diminutive Bedeutung wie ebenso ähnliche Reduplicationen in

andren Sprachen, die alle das zusammengeraffte Gesindel, das werth-

lose Gerumpel, den Plunder eines Trödel- oder Tantelmarktes in

geringschätzender Weise bezeichnen sollen. Schon das CoUective

hat etwas Verächtliches, so im frauzösischen Canaille, Racaille, Va-

letaille.

An das Wort Riffraff erinnert — allerdings nur lauthch, sach-

lich mit Bezug auf das Hastige , rasch sich Wiederholende — das

talmi^dische r]~D'^ „motitavit palpebras , alas et sie. sam. 3'^Z)'^-

tremuit" (Gesen. thes. s. v. qT^, p. 1278). Aruch s. v. q^C^ ver-

gleicht damit yy ^""n, das Buxtcrf (col. 635) mit ietus oculi, mo-

mentum (eig. movimentum) erklärt. Abülfarag gebraucht ebenfalls

(in den Schollen zu Ps. 104, 2 ed. Lagarde p. 209) den Ausdruck

|x»A. vÄSi . lu den als Supplement zu Abülwalids WB. aus-

gewählten Stellen (oLj^'^ää/c) wird (p. 802 , s. v. qi^) zu dem

-cci-'"' Hiob 26, 11 das tahuudische iD-"ü Nb^ n^^'^ Nb ib-icJi,

wenn er auch nur mit den Augen geblinzelt (Chulin 38) angeführt,

welche Lesart als Variante auch Aruch s. v. q''^" erwähnt. Levita

führt im Thischbi (s. v. ^~i~) ebenfalls diesen talmudischen Aus-
druck an und übersetzt ihn sehr passend mit dem deutschen

„blitzeln". Blitzen wird bei Frisch (WB. I, 111) in der Bedeutung
„geschwind mit den Füssen ausschlagen" angeführt; Blitzein ist

ohne Zweifel die diminutivfrequentative Form von Blitzen = Blicken

und bezeichnet also das rasch aufeinander folgende Oeftuen und
Schliessen der Augen , wie denn Blitzen von jeder unruhigen Be-

wegung gebraucht wird (Lexer, mhd. ^^^B. s. v. Grimm's WB.
II, 133).

Eine ganz ähnliche Bedeutung hat in der von Aruch und Levv
im Chald. WB. s. v. T\t-] angeführten Stelle (Ber. R. s. 20 zu

Gen. 3, 16) der Ausdruck nabn nsnc^ . Dieses qicn entspricht

dem lateinischen cogitare , d. h. coagitare, in so fern als dasselbe

das Hinundherwogen , das flüchtige Spiel der Gedanken ausdrückt.

Sowohl in dieser Midrasch- wie auch in einer Talmudstelle (Niddah

31b) heis.st es, dass eine Frau, wenn sie Geburtswehen hat, sich

vornimmt den ehelichen Umgang aufzugeben , um sich für die Zu-

kunft diese Schmerzen zu ersparen. Das "npron ~0"'J< bxi, das

unmittellxir nach der Erwähnung der Geburtsschmerzen folgt, wird

im Midrasch dahin gedeutet, dass Gott zur Frau sagt : Trotz deiner

Schmerzen und trotz deines Vorsatzes kehrst du doch wieder zu

dem Verlangen nach deinem Manne zurück, und so heisst es weiter:

Weil dieses kein eigentlicher Vorsatz , sondern mii' ein momentan
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aufblitzender und dann wieder verschwindender, flüchtigrascher Ge-

danke ist, darum bringt sie auch ein leichtes und flüchtiges Opfer,

zwei junge Tauben q-iDii?: pip N^sn "jD-^sb n^ba -s"i3-io ^rb

r\':'\'^ ';n to. ßaschi z. St, erklärt diesen Satz: Weil sie das nur

in ihrem Herzen gedacht (nnb:3 nirrnn), ohne es auszusprechen,

darum ist auch das Opfer, das sie darbringt, ein leichtes, gering-

fügiges (^D"n bp). Ein andrer Commentar z. St. , der von Zeeb

Wolf Einhorn, gibt die Erklärung des Satzes mit den Worten:
„Weil das nur ein rasch verfliegender Gedanke war, darum bringt

sie auch ein fliegendes Opfer, zwei Tauben". Dass die Wöchnerin
als Opfer zwei Tauben darzubringen hat (Levit. 12, 8, Luc. 2, 24),

wird mit diesem flüchtigen, nicht ernst gemeinten Vorsatz in Ver-

bindung gebracht. Mussatia bemerkt (s. v. C]"id-)) zu dieser Midrasch-

stelle: „^^c'^ heisst im Arabischen das .stete Bewegen, wie dasselbe

bei Tauben und Turteltauben vorkommt (wJ-s,. dieselbe Bedeutung

hat übrigens auch ^.5..s); auch die gebärende Frau erwägt es in

ihren Gedanken hin und her (rr^n^n/^T nnn\i;w";n r5':"':r7^), ob sie

sich fernerhin noch zu ihrem Manne gesellen soll oder nicht". Mit

Bezug auf das Bewegen der Flügel kommt r]-iD-i in Bereschith

R. sect. 1 vor; das nsn'i?: Gen. 1, 2 wird nämlich dahin erklärt:

my^n: ir-XT mr:>i: vd:3- vr;::}3 q'-isT': isin;:: -th q-rr — wie

ein Vogel, der seine Flügel hin und her bewegt, so dass sie (den

Körper oder den unter ihm befindlichen Gegenstand) berühren und
nicht berühren; in der Parallelstelle des jerus. Talmud (Chagiga

II, 1) wird dieses rtni?: mit dem t]n'T' Deut. 32, 11 verglichen

und letzteres ebenfalls mit 5'5i; i'-iNi "•:.i: erklärt. qns*i ist also

ebenfalls zugleich ein Frequentativ und ein Diminutiv , insofern als

es die wiederholte aber nur flüchtige, rasche und stossweise er-

folgende Bewegung bezeichnet, was das r:n: i:-'J<t y:o: sehr hübsch

ausdrückt.

Das Wort -in-r; , das in der erwähnten Stelle Raschi's und

Mussafia's vorkommt, entspricht in der That an Form und Inhalt

dem ri'^C-i in nnb:: ns^S'-i. ,S>J> ,9 ist — wie Dietrich in Ge-

senius' Handwörterbuch bemerkt — ein onomatopoetisches Wort
in der Bedeutung schwirren, schnurren, murmeln. Ob davon n--ir;

abzuleiten sei, wird in der 8. Ausg. des Handwörterbuches (s. v.

-nri) bezweifelt. Jedenfalls aber gehört ^.9 in dieselbe Kategorie,

zu der q^icn gehört, und jedenfalls bezeichnet das talmudische

'nirnr; (wie z. B. in dem oft vorkommenden Spruch rrnn" i-iir;-)—

n'n3"7: yc'., sündhafte Gedanken sind ärger als die Sünde selbst),

das gaukelnde . hinundherwogende Spiel der Gedanken , das leichte

Gewebe (vrpaöfia) der Phantasie, wie syr. Jiojioj , Phantasma, ima-

ginatio und ähnlich dem von Gesenius angeführten "jn^y"! im B.

Daniel. Die lieduplication ist also auch hier der Ausdruck für das
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Vergäuwliche , Nichtige und Flüchtige dieser Dissolviug views der

Phantasie.

Das von Mussafia ferner gebrauchte yrS'rnn kommt unter der

Form r;"": (in der Bibel ist a^j'is*:';:; Benennung eines Musik-

instruments) im Talmud sehr oft für „hinundherbewegen" vor.

Mussafia führt s. v. vzyi das V'^N 3n:n yiD Jes. 24, 20 an mit dem
Bemerken in der Sprache des Talmud habe man diese Verdoppelung

in Einem Worte angewandt. In der That vdrd die Verstärkung

des Begrifies , wie in der biblischen Stelle durch Verdopplung der

beiden Wörter, im Talmud durch eine Reduplication des Wortes

yi: ausgedrückt. Die erste Bedeutung dieses Wortes ist nach Ge-

senius nuere , nutare, vevoo , nicken. In dieser Bedeutung kommt,
Avie aus ArUch s. v. zu ersehen, auch y;r; im Talmud vor, y^ya

n;23N^, vom beistimmenden Zunicken T^DN^ni '^b VIVZ (Berachoth, 7 a).

Das Einnicken, nutare, warcc^w, pers. ..(A_jkJ ist auch, nach

Gesenius' sehr einleuchtender Vermuthung (Thes. p. 864), die Grund-

bedeutung von "!: , obdormiscere , dormitare (syr. )oJ .
paullatim

dormivit). Diminutive und zugleich frequentative Bedeutung hat

nun das talmudische D:73:nr! . Dieses Wort bezeichnet wohl zu-

nächst das wiederholte, stossweise Einnicken beim leisen Schlummer,

mhd. und mundartlich naifezen, nafzen, nipfen, englisch to nap, to

take a nap. So heisst es z. B. (Mischna Joma, II, 7) n;w:nnb üpn,
wenn er (der Hohepriester) Miene machte einzunicken und (Ber.

R. s. 58) a2?3jn73 ^iia^tm , die Gemeinde (die Zuhörer eines haga-

dischen Vortrages) fing au einzunicken.

Ein onomatopoetisches Wort ist auch D~72" in l-;":n '^;T!73n,

Dämmei'ung und nTJ-TTO zur Bezeichnung des dämmerigen , halb

bewusstlosen Zustandes. m?;- ist die reduplicirte Form des hebr.

n"?:", silere. Gesenius (Thes. p. 344) erklärt dieses Wort — sowie

DTi"; , Dn — für ein onomatopoetisches und vergleicht u. A. das

deutsche dumm , das englische dumb für stumm. 0721 und ai73T

bietet aber auch einen Anklang an das englische (und angelsäch-

sische) dim, an das deutsche dämmern, ahd. demar, welche Wörter

alle auf die Grundbedeutung dunkel (Skr. tamas) schwarz u. s. w.

zurückgeführt werden (Grimm's WB. s. v. dumm, Gesch. d. deutscheu

Sprache, 2. A. p. 289. Diefenbach Goth. WB. II, 635 s. v. dumbs).

Dieselbe BegrifFsentwicklung aber noch weiter geführt und von der

Wurzel CT ausgehend gibt Hupfeld in der Zeitschrift f d. Kunde

des Morgenlands (III, 396). m73T ist nun wohl auch ein Diminu-

tivum; a"7:Ti?: entspricht ohngefähr dem deutschen damisch, mund-

artlich täumisch, betäubt, unklar (Weigand's WB. I, 305) wie ähn-

lich ^1:7:*:: denjenigen bezeichnet, dessen Geschlecht sich nicht

bestimmen lässt. -.ri7:n ^iZT'uy^ bezeichnet das Halbdunkel in dimi-

nutiver Form ähnlich wie Crepusculum von creper (verwandt mit

y.vi(pag wie man gewöhnlich annimmt) , während Diluculum , illu-

cescere das schwache Hercindämmern dos Lichtes ausdrückt. Wenn

i
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nun ferner das Todteureich in der Bibel n73n genannt wird , so

ist dieser Ausdruck zugleich analog den anderswo vorkommenden
D'^SUiriU und niTjb^. Der Zusammenhang zmschen Dunkelheit und
Stille zeigt sich auch in tahnudischen Ausdrücken. Das hebr. 'Z'CV

konunt neben ^'7:y auch im Talmud in der Bedeutung dunkeln,

dunkel sein vor ; verlöschende Kohlen heissen ^i^^2^^lZ^y D"'bn5 , also

dunkle Kohlen; den Gegensatz dazu bilden (Pesachim 75b) n"'bna

m;:;mb , flüsternde Kohlen , d. h. noch glünmende Kohlen ; die

m^:73lS' D"'bn:t flüstern nicht, sie sind stumm, wde ähnlich auch

4.C die Bedeutungen coecus, stolidus, obscurus umfasst. 80 führt

auch Pott in einem Aufsatze „Metaphern , von Leben und Lebens-

verrichtungen hergenommen" (Zeitschr. von Aufrecht-Kuhn II, 112)
nebst anderen hierher gehörigen Ausdrücken auch ein hoU. doove

emeren (embers), ausgebrannte Asche an (holl. Doofpot ist die Be-

nennung eines Gefässes , das dazu dient die Gluth der Torfkohlen

zu dämpfen und dieselben nur schwach gliamnend zu erhalten).

Den Gegensatz zu derartigen Aiisdrücken bildet das hebräische briii,

das — ähnlich wie das deutsche hell , hallen —• die Bedeutungen
splenduit, jubilavit, clamorem sustulit vereinigt. Diese und viele

andere BegriiFsübergäuge sind in der Natur der Dinge begründet.

Kein Gegensatz in der uns umgebenden Natur macht sich so energisch

und durchgreifend geltend wie der zwischen Licht und Dunkel.

Daran reihen sich aber noch andere Gegensätze; wo Licht ist, ist

Wärme, Leben, Freude, Sang und Klang ; die Finsterniss ist traiuig,

kalt , laut- und leblos , stumm. Diese Gegensätze reflectiren sich,

wie in den mythologischen Anschauungen so auch in den Sprachen.

Neben any kommt auch die Form n"7-" vor; so heisst es

(Bamidbar R. s. 9, zu Num. 5, 12), ein Mann der seine Frau im
Verdacht der Untreue hat, soll nicht ein Auge zudrücken Nbu)

ny735'72i riNTi NH''; das Wort n"7:y entspricht also dem lat. con-

nivere, wie es Buxtorf (s. v. t.12", col. 1625) übersetzt, dem deutschen

blinzeln — bei Schmeller bÜDkezen — und ist , ähnlich wie das

oben erwähnte i^iyn r|^i:"i, zugleich frequentative und verkleinernde

Form.

Für- Geschwätz, leeres Gerede haben die Sprachen, insbesondre

die Volkssprachen, ebenfalls reduplicirende Formen, wie z. B. Lari-

fari, Schnickschnack, bei Göthe (nach Weigand s. v.) Schnecke-

schnickeschnack = langweiliges, leeres Geschwätz, im Schottischen

ist (nach Jamieson) Dibber-derry verworrenes Gerede, Pitter-patter

gedankenlos wiederholtes Beten. (Das Wort erinnert zugleich un-

willkürlich an das spanische Pata, das arab. ^.Lj für Ente). Diez

führt (\. c.) die entspi'echenden Ausdrüke uifi-nafe, niui-nana, peti-

pata an unter Vergleichung des Butubatta bei Festus. Alle diese

Ausdrücke sind verkleinernd, insofern das Nichtige und Unbedeutende
des Geredes damit bezeichnet oder auch zugleich spottend nach-
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geahmt wird; ein talmudisches Wort dieser Art ist X2zliz. Auch

das hebräische qiir:^, pipivit, das — wie aus Buxtorf s. v. '^'^z

zu ersehen — von den Exegeten zugleich mit nz'oz gebraucht wird,

ist ein onomatopoetisches Wort, das der Tahimd auch mit Bezug

auf Menschen gebraucht (Buxtorf und Ges. Thes. s. v. qci:).

Auch für Hinken im eigentlichen Sinne des Wortes, sowie für

das Heiüber- und Hinübersehwanken , für Unentschlossenheit und

Unbeständigkeit geliraucht die Sprache gern reduplicirte Formen.

Bei Diez finden sich so die Wörter : Clopin-clopant, en gnic e gnac,

baiin -balan, je bique je baque und ähnliche. Im Schottischen ist

Eastie-Wastie ein unbeständiger, flatterhafter Mensch (der von Ost

nach West getriebene , oder zwischen beiden schwankende) ; fike-

faks bedeutet Gerüinpel aber auch unbeständig flackernde Launen-

haftigkeit (ähnlich im Deutschen und Holländischen fickfacken, flk-

faken). Im Englischen bezeichnet Shilly-slially oder .shill-I-shall-I

(Reduplicatiou von „shall IV") den Unentschlossenen, Schwankenden,

wie in derselben Bedeutung Hinkhank , hinkhanken im Bremisch-

nieders. WB. angeführt wird ; ähnlich altuiederl. hinckepiuck, hincke-

pincken für hinken im eigentlichen Sinne (Kilian und Hoff'mann,

Glossar. Belg. s. v.). Bei Tobler (Appenzeller Sprachschatz, p. 448)

heisst der Waukelmüthige Willwanka und Wiliwali.

Zur Bezeichnung eines charakterlosen , wetterwendischen Men-

schen (frz. girouette, ital. girellajo, carrucola) gebraucht der Talmud

das Wort psscn, das — ebenso wie das biblische "^sDEn — eine

Reduplicatiou von '^cn ist. So wird z. B. (Megilla 15 b) der König

Ahasverus ein "-Dr^n ^b72 genannt, d. h., wie es Raschi erklärt, er

war launenhaft , heute so morgen anders , und darum beschloss

Esther, seine gute Laune zu benutzen, ehe er anderen Sinnes würde

(das Schlagwort bei Raschi ist übrigens '^crs^, ebenso im Jalkut

Esther § 1056). Auch in der Einleitung (Nrn^rc) zu Midrasch

Ruth, im Sifri und Jalkut zu Deut. 32, 20 wird das in letzterer

Stelle vorkommende rrEnri -i- mit "j^rcrtr; , wandelbar, wankel-

müthig erklärt. Uebrigens erklärt auch Ewald (1. c. p. 408) die

biblischen Ausdrücke bpbp" , "j^Dcn für eine malerische Beschi-ei-

bung des vielmal gewundenen.

Leicht bewegliche Halt- und Charakterlosigkeit , Geflunker,

Rotomontade und Vielschwätzerei liegen nicht weit auseinander, und

so finden sich überall ähnliche Reduplicationen zur Bezeichnung des

Einen oder des Anderen. So vereinigt das arab. s-s die V>e-

deutungen flüchtig, unbeständig, schwntzliaft , verworren, übereilt;

das persische j.5 bedeutet Spielball, 8.s.i Papierwindmühle, im

Türkischen ist ».s.ls Schwätzer, Windbeutel; neugriechisch <f(XQ-

(fctoäx bedcut(it Schwätzer, Pi-alilhaiis . Hraiiiarlias . it.il. I'aiifano.

span. Fanfarvdn, Irz. Faiifaroii.
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Auch für Umschweife und Preambeln in der Rede haben die

verschiednen Volkssprachen eigenthümhche , mitunter redupUcirende

Ausdrücke. Der Tahnud hat auch hierfür eine Reduplicatiou , die

als Haupt- und Zeitwort iu den von Buxtorf (col. 109o) und Le\y
(Neuhebr. WB. II, 407) angeführten Stellen vorkommt: •'"nrnD nrs
-i~"i:r, das Raschi , den auch Buxtorf anführt, mit einer andren

reduplicirten Form erklärt: b:.r:. fi-'bijb^ r;'72D, wie viele Um-
kreisungen (Umschweife, süddeutsch „Schneckentanz") machte er,

um nur länger mit jener frommen Frau sprechen zu können.

Ebenso wie im Deutschen neben klingen, klinken, klingeln auch

das Wort Klingklang vorkommt (ähnlich franz. Clinquaut , neupr.

clinclan — Diez WB. s. v.) , so findet sich auch im talmudischen

Sprachgebrauch neben der einfachen, gewissermassen unorganischen,

Schallnachahmung zuweilen das entspi'echende Zeitwort. Eine solche

Schallnachahmuug ist "cp c^p in dem von Buxtorf s. v. nt^pdn
und von Levy im Chald. WB. s. v. ap^p angeführten Volkssprich-

wort N-i-p 'iT^p O'^p Nr:.b3 NT"nDN, Ein Stater im Krug ruft

Kisch Kisch , d. h. leere Dinge machen den meisten Lärm. (Auch
Littre führt s. v. Clinquant den Spruch an , dass leere Fässer den

stärksten Klang geben). Neben diesem TO"'p UJ"'p kommt auch das

Zeitwort i^'p^'p vor, eine Reduplicatiou des ;i5p im aramäischen

"iDpj
,

pulsare , das dem hebr. d^'d entspricht. Dieses '::)~'C~ wird
— wie aus Buxtorf und Levy s. v. zu ersehen — namentlich vom
Klingeln einer Glocke (arab. («».ij), oder eines Glöckleins — Tin-

tinnabulym, J^.5^:^, p7:"3 — gebraucht, wie denn das i?:r^b Jud.

13, 25 in diesem Sinne erklärt wird. So erklärt auch Raschi das

im~ D3"i;m Gen. 41, 8, zugleich mit Bezug auf Onkelos' Ueber-

setzung —im"! f<S"i;:37-T (in der Peschito \iSb\LLl) i'Dira n'tUpop'':

"""j^
, sein Gemüth bewegte sich hin und her (pulsirte) wie ein

Glöcklein, wie auch Abülwalid s. v. qiü (p. 269, Z. 8) diese Ueber-

setzung anführt. Neben dem von Buxtorf s. v. 'ü'>UD und von
Levy s. v. Uipop erwähnten UiSOD wird übrigens auch ^p'öjp vom
Wedeln des Schweifes, und zwar im Sinne von Adulatio, gebraucht,

so Bereschith R. sect. 43 zu Gen. 14, 17.

Eine ähnliche Schallnachahmung ist q-'H q'^ü in der Stelle

(Pesachim 39 b) q^::) q^ü T^liy- i<im (nach der Lesart des Aruch
s. V. und der Münchener HS. , cf. Rabbinowicz Dikduke Soferim

z. St.) , wenn es Tip Tip macht , d. h. tröpfelt , ebenso heisst es

(Aboda Zara 30 b) q-icj q'^ü: ^inb t^-^-c i^n;'- mm, wo also das

Frequentative. noch stärker hervortritt. An einer andren Stelle

(Pesachim 111b) heisst es: q-^c q^ü ttvI^t j"':, wer den Wein
tropfenweise trinkt. Letzteren Ausdruck erklärt R. Sam. b. Me'ir z. St.

mit n^nnn }i2 qc^^'-n y> , den Wein der aus dem Fasse tröpfelt,

und so kommt auch sonst — uel)en q^ü q^'ü — das Zeitwort

VX2z:2 in der Bedeutung Träufeln, Tröpfeln vor.
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Dem deutsclieu Tröpfeln dem Laute wie der frequeutativ-

diminutiveu Bedeutimg nach älmlicli ist „Trippeln". Auch eine

andre Form für tpzX2 , nämlich rjEU: , bedeutet Trippeln (Gesenius

Handwörterbuch, 8. A. s. v.); mit ljAjJ übersetzt Saadias das

'i:i2~\ Gen. 1, 24, Arabs Erpen. mit w^xp (Ibid. s. v. na"). ^^AjO

w^ird bei Dozy (Supplement s. v.) in der Bedeutung Trippeln (tre-

pigner) angeführt, dann auch bedeutet dasselbe: Auf allen Vieren,

langsam gehen, so wie Stottern; KjcX.jO ist Gepolter (Tintamarre),

>wJjoiA_x ein Etourdi. Dieselben Begriffe werden auch sonst viel-

fach durch reduplicirte Formen ausgedrückt; andrerseits hat oft

dieselbe Reduplicatiou in verschiedneu Sprachen eine verschiedne

Bedeutung, nur das Dimiuutiv-Frequentative ist immer dasselbe.

Bei Cherbonneau (1. c. p. 555) wird unter den Verbes d'harmonie

imitative auch vJ^äJ (v_iA5J), frapper ä la porte, angeführt. Im

Talmud bedeutet 'pl'p'i Zermalmen , Zerbröckeln , dann eine Sache

mit peinlicher und kleinlicher Sorgfalt behandeln, wie denn auch

die genaue grammatische Behandlung der Sprache in den späteren

Schriften pnp" heisst ; ebenso bedeutet ~"!D" zerstossen, bei Dozy

ist t6Ai"o chatouiller, letzteres nach Diez s. v. von catullire, catul-

liare , ndl. kittelen (englisch to tickle) , sicil. gattigghiari. Das

^fxi , hesiter en parlant bei Cherbonneau erinnert au das biblische

n^sMWnr; , zögern , zaudern , lierumtrentelu. Während yai'i ,
hebr.

bpbp, Schütteln bedeutet, wird im Talmud bpbp (ähnlich wie bpbp

Num. 21, 5) im Sinne von verringern, verderben gebraucht {y.Äi^i

wird ül)rigens bei Dozy auch in der l^edeutuug deranger, troubler

angeführt). Aehnlich verhält es sich mit ^:.J\, ^J^jJ> und dem

talmudischen bTbT
,

geringschätzen (hebr. bb?) , b"ibT schwächen,

verringern ; die Bedeutung von Hinundherbewegen in ^J^^ findet

sich in der ferneren Bedeutung von b"bi
,

pendulus bei l^uxtorf,

da das Herabhängende sich hin und her bewegt. Diese frequen-

tative Bedeutung des sich hin und her wiegens (wackeln und

fackeln die Kreuz und die Quer, englisch to waggle) liegt vielleicht

auch den biblischen reduplicirten Formen ni:i:c::i , D"^20jD , D'^bribri,

B"'b"bT zu Grunde.

An die Vorstellung des Dumpfen und Dunkeln in üT?:t erinnert

^iA/)J bei Dozy in der Bedeutung chanter ä voix basse
,
gronder,

muriimrer entre ses dents, welches letztere auch sonst vielfach

durch reduplicirte Formen ausgedrückt wird. Dem m^^T an Form
und Bedeutung ähnlich ist auch das talmudische QS:'?:^, bedecken;

Gif-:^ bedeutet alxn- auch zusammenziehen , sich aiif einen kleinen

Uaum beschränken. Dimiimtive und zugleich frequentative Bedeu-

tung haben lerner die Wörter ly-iy, zanken, sich an Einem reiben.
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kippeln, krakeelen, nörgeln, t^t:::, sein Geld vertröpfeln, verstreuen,

zersplittern, cjLüJr in der oft vorkommenden Redeweise "«ÜC'^UD

n""or?;a , die eignen Handlungen genau nach allen Seiten und im

Einzelnen untersuchen und so noch mehrere andre Wörter.

Ewald (1. c. p. 318. 333. 408) betrachtet die Formen b:ib5, yz^LZ

IDID und andre als eine Steigerung des Begriffes, während er D172-N

inin^D, 'p'yp^'^ mit röthlich, grünlich, schwärzlich übersetzt (ebenso

Gesenius s. v. ü~n) und bei andi-en Wörtern eine durch spottende

Wiederholung angedeutete Abschwächung des Begriffes anuiinmt.

Eine solche spottende Nachahmung ist auch das englische Chit-

chat , Piddle-faddle u. s. w. für leeres Geschwätz, «.£:, ;tJlij

,

ni'?:^, :ib:;b, bei Dozy 'S.'S für Stottern (.j-j bei Spitta p. 190

bedeutet hin und her schwanken), das tüi'kische »„liw-j s..jw_:?r

füi" Radbrechen u. a. m.

Auch in den europäischen Sprachen haben ähnliche Redupli-

cationen verschiedne Bedeutungen , während sie einander in der

Schallnachahmung der Verwirrung gleichen. Bei Schmeller (II, 4G1)

ist Schurimuri ein gäh auffahrender Mensch ; im Holländischen ist

Schorrie-morrie zusammengelaufnes Gesindel; bei Menage ist un

carimari de livres „un amas de livres qu'on vend en gros sans

les examiner" (cf. Fr. Michel , Etudes de philologie comparee sur

l'argot, p. 93) Französ. Huiiuberlu ist gleichbedeutend mitEtourdi;

das englische Hurlyburly bedeutet Confusion und Wirrwarr, während

man in der Umgangssprache Harum-scarum für Etourdi gebraucht;

Turluru ist nach Cherubiui (Vocab. milanese-italiano s. v.) „l'Hurlu-

berlu dei Francesi".

Das Diminutive, so wie das Primitive und Imitative derartiger

Wörter zeigt sich auch bei den Reduplicationen , die ursprünglich

der Kinderspräche angehören. Auf der einen Seite ist , vne sonst

oft, das Diminutive zugleich caritativ (wie z. B. die Franzosen

„petit" im Sinne von „eher" gebrauchen und manche das Wort von

petitum herleiten) andrerseits ist es die Nachahmung der lallenden

Sprache des Baby (oder Bebe wie die Franzosen — neben Fanfan
— das kleine Kind benennen). Einige dieser „sprachanfänglichen

Leistungen" werden von Spitta (p. 71) angeführt: „Ta ta, komm
her , herkommen , entstanden aus tä'a , tä'a = ta'äla , ta'äla

;
qih.

sich hüten , in Acht nehmen ; umbü , trinken (Nachahmung des

Schluckens) ; mammä , essen (Nachahmung des Kauens) ; ninne,

schlafen ; daha , etwas gutes ; dah , etwas schlechtes ; bu'bu' etwas

fürchterliches (der Butzemann) ; diss , Geld , Kostbarkeiten". E. T.

Rogers gibt in einem Aufsatze „Dialects of colloquial Arabic"

(Journal of the royal. as. Society of Great-Britain and Ireland, XI,

p. 375) auch ein aus 31 Wörtern bestehendes Verzeichniss einer

semitischen Babj^-language , wie sie in Damascus sowohl wie in

Bagdad und Aegypten von und zu Kindern gesprochen wird.

Auch diese Wörter — von denen mehrere mit den von Spitia

Bd. XXXIX. 41
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gegebenen übereinstimmen — sind zumeist Scliallnachahmungen und
caritative Eeduplicationen , Reduplicationen auch insofern als die

lallende Sprache des Kindes hier nachgeahmt also wiederholt wird,

so in: .J.^ . animal: ^ imd (w^L Be quiet (franz. Chut, engl.

Hush, hebr. or, zu welchem Worte Abülwalid arab. \xo anführt,

bei Spitta p. 71, No. 16 hüs,' Ms, „pst!"); ^J\.S. Bird ; \o\j>
^

Brother ; L.y5 , Drink ; ^^^j^a, ,
Bog

; ^ä^j und <t^ . Food
; 5._*.-x.j

,

frightful
,

ghost , bad
; ^jj.j little child

, ^.i^j little
; ^^^j ,

Money

;

UU . Pain {Wehweh) ; c'uX), Sheep ; Lo ,
Sleep, ^^J. all gone (wahr-

scheinlich mit entsprechender Haudljewegung begleitet , ähnlich wie

das deutsche Pah
!)

Dem Worte sJ>!j für Bruder entspricht das sJ^J, Bonne bei

Dozy (Supplement s. v.) , sowie "in in Fleischer's Nachträgen zu

Levy's neuhebr. WB. (I, 439) , wie ferner dem nnn , J
\^^

. K.».j,

Baby u. s. w. in den Nachträgen zu Levy's Chaldäischem WB.

(I, 419 b, cf. Gesenius Handwörterb. 8. A. p. 93 b, s. v. nnn) das

hier angeführte ^.Jj.j, little child entspricht. 'l_>L_j ,
Schlaf, ist

analog dem persischen und türkischen »..i^J, ^-Ä-i , Wiegenlied

(franz. faii'e dodo) , neugriech. Navvä, Navvi , vavagi^w , dem
romanischen Ninno , Nino und andren von Diez (WB. I, 289) an-

geführten Wörtern, dem mhd. imd mundartlichen Ninne, Wiege,

dem Refrain Susa ninne (Lexer, mhd. WB. s. v. Ninne). Bei Mouti

(Vocab. dei dialetti di Como p. 157) wird als voce infantile e delle

nutrici auch angeführt: Fa la nana, dormi, nem in näna, audiamo

a letto. ttiki, httle erinnert an ».j^i , das neben \^At^ und ».j^j

von Marcel s. v. Prunelle (p. 479) angeführt wird; auch im Spa-

nischen heisst die Pupüle Nina, prov. Nina (hebr. y: , eig. Kind V).

Zu diesen Wörtern der Kindersprache gehört wahrscheinlich aucli

Italien. Nonno , Nonna , Grossvater, Grossmutter, lothr. Nonnon,

Oheim etc. bei Diez (I, 291), die wahrscheinlich nicht, wie Diez

anninnnt, vom spätlat. Nounus, Nonna herstammen, eher ist wolü

das Umgekehrte anzunehmen ; ähnlich ist neugriech. AaXu, neuarab.

^^ = Grossmutter (auch Madonna, Humbert, p. 24. 29. 147).

Hierher gehört auch das Sota 42 b vorkommende -^zt nx?: la

'N:n: Nim, d. h. nach der gewiss richtigen Erklärung, die Reland

(Dissert. misc. IX, p. 312) unter Vei-gleichung des persischen ^>ü,
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Mutter (cf. Gazopllylacium 1. pers. p. 205, auch im Türkischen ^Äi)

gibt : Filius centuni patruin, at unius niatris.

Die weite Verbreitung der reduplicirten Formen für „Vater"

und „Mutter" ersieht man aus Berud's „Die deutsche Sprache in

Posen" (p. 307, cf. Grimm's WB. II, 914 s. v. Deite), aus D'Or-

bigne's „L'homme americain" (I, 161) und aus Buschmann's Ab-

handlung über den Natui-laut (p. 2, fg. ^p. 14 fg.).

Die Volkssprache, die , im Gegensatze zur Schriftsprache , nur

im Klange sich kund gibt, die nicht gelesen sondern nur gehört

wird , liebt ebendesshalb klangvolle Wörter. Das bemerkt man
insbesondre bei einer Vergleichung der romanischen Sprachen mit

der lateinischen. Manches lateinische Wort ist desshalb verschollen,

weil es eben nichts schallendes, tönendes hatte ; andre Wörter wur-

den allerdings beibehalten aber in verlängerter also klangvollerer

Form , zuweilen in der Diminutivform , so dass es z. B. keinen

„Vogel Strauss" gibt, sondern nur ein „Vögelchen Strauss" (uccello,

augello, oiseau — cf. Diez Wortschöpfung, p. 47). Aus demselben

Grunde musste oft das klanglose Hauptwort dem klangvollen Ad-

jectiv weichen , wie z. B. in giomo aus diurnus. Die Töchter

macheu hier immer weit mehr Lärm als die einsylbige Mutter.

Alles das steht aber in Zusammenhang mit der Vorliebe für

die emphatische Ausdrucksweise, wozu denn auch der Gebrauch

der Fremdwörter gehört. Dasselbe gilt nun auch von der Sprache

des Talmud , nur kommt hier noch Das hinzu , dass der Inhalt
der verhandelten Gegenstände viel zu wichtig ist , als dass man
mit Bezug auf die Form puristischen Neigungen folgen sollte.

So sagen auch einzelne Kirchenschriftsteller ausdrücklich (mehrere

Stellen werden in der Vorrede zu Du Cange's Glossar angeführt,

ed. Henschel, p. 37 fg. LVIII fg.), dass es ihnen nicht auf sty-

listische Formschönheit und auch nicht auf grammatische Correct-

heit, sondern nur d a rauf ankomme, verstanden zu werden.

Im Talmud wird nun auch oft da ein Fremdwort angewandt,

wo ein durchaus adäquates einheimisches Wort vorhanden ist , wie

z. B. das pers. jsJ^5', .-sy^ . Wie Geiger (Lesebuch p. 106. 118),

unter Hinweisung auf Barhebr. Chron. p. 115 und Lorsbach's

Archiv I, 218, bemerkt, hat sowohl "ji:; als auch yv die Bedeutung

„Farbe, Aussehen", dann „Art, Gattung". Bei Payne Smith (s. v.

^ col 683) wird auch das arabische . J angeführt, das eben-

falls beide Bedeutungen vereinigt. Das ist nun namentlich im

Neuarabischen — das hier wohl zunächst zu berücksichtigen ist —

•

der Fall. So wird bei Humbert (Guide etc. p. 262) Commeut,

O^y =^y, ^jt (Egypte) = ji-ä>;i (Barbarie) = ^., J^jl,

41 *
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j.»..L^j ( (Alep) angeführt, ebenso bei C. de Perceval (p. 135), wo-

selbst es mit Bezug auf ^yi^j\ oder . ^xi.jl heisst, „forme des

mots yl Jjj ^^\ (de quelle couleur?). Ex. ^.s..^S .,j..L.ix.jJ

(comment est votre sante?)". In dem bereits erwähnten Aufsatze

von E. T. Rogers, Dialects of colloquial Arabic, werden (p. 370)

auch die verschiednen Ausdrücke die dem „How do you do ?" ent-

sprechen, angefühi't, in Aegypten ^dS-j; , ia SjTien i^Jl> ^-f-S

(cf. Spitta, p. 168. 175. 176), in Aleppo tiSä^^i -.»X^; diesem

., Sj^ sieht man freilich nicht an, wie so es entstanden.

Während yj und ",1:3
,

ytrz und "p:;D neben einander vor-

kommen , sind manche hebräische Wörter Nachbildungen der ara-

mäischen. Geiger (Lehrbuch p. 26) betrachtet auch als Nachbildung

des aram. N^7;'0 für „Gott" das hebr. w^ti-o , namentlich in m^DTS

C''^'»::, Himmelreich, Gottesreich. Auch im N. T. wechseln die Aus-

drücke Bttöiki.icc Tov itauv und BaaüMa tiZv oVQavwv mit

einander ab , imd zwar ist in dem letzteren Ausdrucke , wie in

regnum coelorum, die Pluralform des Originals beibehalten.

Zwischen den aus dem Persischen und den aus dem Ara-

mäischen stammenden Ausdrücken des Talmud ist aber doch ein

wesentlicher Unterschied. Unter den Wörtern , die der persischen

oder sonst einer fremden Sprache entnommen sind, dürfte kaum
ein einziges vorkommen, das auf das innere, religiöse Leben Bezug

hat, während die dem Aramäischen entlehnten Wortbildungen sehr

oft dem Kreise religiöser Vorstellungen angehören. Zu diesen Aus-

drücken gehört denn nun auch m~nE'':n DO in der Bedeutung „der

geheime, nicht auszusprechende Name".
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Selected Specimens of the Bihari Language.

Edited and Translated by

Georgre A.Griersoii,

Part I, The Maithill Dialect. The Glt Dlnä Bhadrik,

and the Git Nebärak.

I propose , if it is found acceptable , that this shall be the

first of a series of papers dealiug with the Bihari Language. This

language contains four main dialects, — the Maithili , the Magahi,

the Bhoj'pürl, and the Bais'wäri. The Maithili, which is th'e

language of Mithilä ^) , is the one illustrated in this part. The
Magahi is the modern language of the Ancient Magadha. The
Bhoj'püri takes its name froni the Par'ganä of Bhoj'pür in the

district of Shähäbäd , but extends from the borders of Mithilä and

Magadha on the east up to Banäras on the west, and from

the Himalaja on the north to Jabal'pür on the south. The
Bais'wäri lies again to the west of the Bhoj'püri, and is in fact

the border dialect between the Bihäri and Hindi languages
,

parta-

kiug of the nature of both. Further description of these dialects

need not be given here. They are described at length in the

Introduction to my seven Grammars of the Biliär dialects (Calcutta,

Bengal Secretariat Press ; London , Trübner) , and the description

does not requii'e repetition.

The following two songs are published exactly as they were

taken down from the mouths of two itinerant singers in the Nepal

Taräi about six years ago. They are very populär throughout

northern Mithilä and are excellent examples of the spoken dialect

of that portion of the countiy. A few archaisms will be noted

in the proper place.

Although poems they are not in metre. They are sung rather

1) The country bounded on the north by the Himälaya, on the soutVi

by the river Ganges, on the west by the fiver Gandak, and on the east by
the river KösT.
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than recited, and the lines iu wbicli tliey are prmted represeut the

pauses in the melody.

They are written iu the Devanägan Alphabet as adopted for

Bihäri. I have adhered to the System of spelling usually adopted

in printing Bihari, n'z. to spell eveiy word rigidly as pronounced.

As in the case of other Gaudian languages , a final a is not pro-

nounced ; and words ending with this letter are treated as practi-

call}' ending in consonants ; thus ^^^ , 'I will see', is pronounced

deJtJiab and not del'kalia. Occasionally however, (principally in the

case of nionosyllables and in Imperative 2nd persons plural of

verbs) a final a is pronounced, aud this is shown by the sign ©"^

thus ^f<si^» dekhiha 'be good enough to see'. I have used the

signs , *? , "5 , '^T , and '^T , for the short diphthongs e, ai, ö, äil,

peculiar to Eastern Gaudian languages. Their non-initial forms are

^, aJ, T 0, and T äü respectively. These signs are those

used by the Bengal Asiatic^ Society, the Royal Asiatic Society, and

the Govermneut of Bengal for the purpose. Natives , in writing,

make no distinction between long and short vowels or diphthongs

;

i when non-initial, is always written long, whether really long or

short, and short when initial. So also u is always written short.

In transliteration , for the sake of uniformity
> I mark these

diphthongs like the other vowels when they are long and not when
they are short, so that the pairs are, e, e; ai, m; o, Ö; and au, üü.

The imperfect a sound in the middle of a word in the introduction

I represent iu Devanägarl by r , and in ti'ansliteration by an apo-

strophe , — thus ^*5l*^^ dehli'hali , but ^^^^ dekhahah. As

this imperfect a- sound does not occur in songs or in poetry,

I have not inseiied it in the text.

The pair of vowel-signs "%., ^ has four souuds in Bihäri. In fact

each represents a pair of long and short sounds, and the two signs do not

represent difference of quantity, but diflference of quality. Thus '^

has two sounds ; the short '^ a soimds somethiug between the; vowel

sound of the Euglish 'hut', and of the Euglish 'hot', i. e. broader than

the former, 1)ut not so broad as the hxtter. The long sound of "^

is i'epresented in Nägari by '^, aud in transliteration by d. it

is the al)Ove sound lengthoned , or something like the aro in the

English 'law'. The sound of W is on the coutrary open. Tlie

long soTind of this letter like that of a in the Italian 'baco', and

is represented by '^ n. The short sound is observable in the

Italian 'ballo', and is deiioted by the sign '^. or in transliteration

by a. For füll particulars s(!e Chapter IV, e, and Art. "^ in

Hörnle and Grierson's Comparative Dictionary of the Bilian Language

(London, 'l'rülmer).
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The legend of Pliot'rä tlie were-jackal, coiTespouding to the

were-wolf of Em-opean folk-tales is woi-th noting. Phot'rä, according

to tradition is a jackal, into wliose body an evil spirit or sorcerer

has entered. He is then invincible and bis bite is certain death.

The howl of a herd of jackals on a quiet Indian night is at all

times terx'ifying enough, but now and then one hears a single

jackal give vent to a horribly weii'd ciy of a peculiai- kind, quite

different from the - ordinary cry of its fellows. This is , according

to the natives, 4;he cry of Phot'rä, and a wise man will not venture

out into the dark night if he hears it close by. Really , it is , I

believe, the cry of the feinale jackal under the infiuence of the

oestrum. The tales of the certain death which result from the

bite of the were-jackal, are probably founded on the hydrophobia

which results from the bite of a mad jackal, a thing which not

unfrequently occurs.

The following stetch of the phase of the Maithili dialect

preserved in these poems may be useful. It aims at presenting,

in the shape of a grammar , the various gi'ammatical forms which

will be formd in the text.

S u b s t a n t i V e s.

Declension usually formed by postposition, as foUows

Acc. ^, ^

Instr. ^, ( ^, ft )

Dat. %, (f

)

Abi. t, f"^, ff

)

Gen. ^
Loc.

"^

These postpositions are usually added to the stem of the noun

as represented by the nominative. Thus

Nom. ^»TT , 'a boy'

Acc. %TT %

Instr. ^'TT %

Dat. %TT %

Abi. ^T ^

Gen. ^TT «fi (usually written as one word, thus %«TT^, see below)

Loc. ^TT ^
In the genitive, the noun and its postposition are usually

written and treated as one word. The result follows, that sometimes
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vowels which were in the peuultimate now find tliemselves iu tlie

Autepeuultimate, and cousequently, if long (bj nature or positiou)

require to be shortened. Exaniples occumng in tlie poem ave

^tTT. 'north'. — gen. ^fTT^ (Diu. 393)

^f^^, 'soutli' . ^f^'T^ (Diu. 392)

tjf^^. 'west' « 'TfW'T^ (Dln. 391)

^^^. 'east' „ ^^^ (Dm. 390)

^1T. 'a pig « ^'TT^ (Din. 105, kt.)

In these poems, nouns ending in long ^ or long 1^, shorten

their final vowel before the genitive termination ^. This is not
the case in Standard MaithilT, and seems to be borrowed from the

custom of the Bhoj'püri or Magahl dialects. Examples are

of t- "^T'^t, N. Pr. gen. ^T'f^^ (Dm. 164, 177)

^^T^. N. Pr. . ^^Tf^^ (Din. 368)

IJT'^, 'a water-vessel' •• UTfx;«»! (Din. 60)

V^'^ft. N. Pr. n ^^-f^^ (Din. 69)

VT^'^, N. Pr. . ^TfiT^ (Din. 22, 41)

T^, 'a river' ^ Tf^ (Diu. 84, kc.)

^^, 'a daughter' -^ ^ft^ (Din. 195)

^T^, 'a husband' ^ '^f^ (Neb. 36)

f^f^, name of a caste ^
f."^^^

(Neb. 17)

^^^T, 'private apartiuents' " ^^f%^ (Diu. 284)

of^. ^^. 'a sip' n ^^ (Din. 359, 360)

Some nouns have , exceptionally , an oblique form before the

postpositions. This obl. form obtains almost universally in the

genitive of pronouns , where it forms tlie ol)l. declensional base,

but a few sporadic examples occur iu Maithili in connection with

substantives.

These oblique forms inay l)e divided into two classes . those

in ^, and those in ^. As in other Gaudian lauguages, they are

reumaiits of the Präkiit genitive.

The obl. forms in W occur, principally, as oblique forms ol'

the 2nd and 3rd verbal nouns in ^T^T ar.d "^^
. Tlius ^^^,

^^«T, 'the act of seeing', obl. '^^'^T. ^'^f^T. No iustances of

those obl. verbal nouns occur iu Ihc preseut soiigs, bui tlu;

foruis occur in tho case of the l'olhnviuy words. Thev are rem-
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nauts of the Mag. Pr. gen. term. W^. Thus Skr. '^I'^^TZ: =
Mag. Pr. ^^='^W%, = (exceptionally) BihärT "^^T^. So Skr.

^^^TZ^^ = Mag. Pr. ^^?i^^Tf ^f^ = Bihärl ^?niTfT %".

It is often difficult to distiuguish the strong direct forms from

oblique forms , as they are ideutical in appearance. Thus , the

stroug from of Skr. "^^^TZ^ is "^"W^TZ^I = Mag. Pr. ^^=^-

^^"5 = Bih. '^'^T^T . I helieve however that the foUowing are

certainly ol:)lique forms.

^^RiT^, an arena

^^T^, do.

^T> '^1- lap'

^^, 'a village site'

'^T'^T^ j 'a door' (Persiau

f^^TT, 'a wall'

T^^, 'a direction'

'V^W, 'a bow'

^WK, 'a plauk'

o])l. "^^TUT (v. 1. see trans. Din.

403)

. ^^TfT (Din. 369, 309, 403)

" ^TT (Dm. 306)

'' €tWT (Din. 373, 374)

« ^T"^T^T (this is doubtful),

(Din. 281),,

. f^WTT (Din. 107)

« f^^T (Din. 113)

« "VJ^^T (Din. 48)

« ^^TT (Dm. 347)

^ ^W^J (Neb. 7)

Ou the contrary the following are certainly strong forms

^TT, 'a bürden' Str. f. »TTTT (Neb. 31)

^H^, 'a pinioning' ^ ^^^T (Din. 8)

^TT, 'a brother-in-law' . iCTTT (Neb. 39)

^^, 'a winnowing basket' n ^m (Din. 172)

The obl. forms in ^, are confined to Ist verbal uouus in ^.

Thus ^f^, 'the act of seeing', obl. ^#. The termination ^ is

either the Mag. Pr. gen. term. V'^, or the Ap. Pr. gen. term. %.
See J. A. S. B. Vol. LH, Part. I. 1883, pp. 155, 163, where the

whole question of these verbal nouns is worked out. The following

examples occur in the poems.

^Tf%, 'the act of weeping' obl. ^T^ (Diu. 294. Neb. 24).

'^T^, '„ „ , eating « '^TF (gen. ^TJ^), (Din. 298,

302)

^t%, '„ „ „ playing' « ^# (Din. 399)
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ff%, 'the act of seeing obl. f# (Din. 140, 242, 341)

Tftf^. \ , „ drinkiüg' . ^ (Dm. 363, 364)

^f^,'„ , „ speaking' <i Wl"^ (Dm. 14).

^ft, '„ , n filling « HT (Dln. 226)

ft^. % , „ Aveeping , TtT| (Din. 294)

^Tt^. '„ „ „ preparmg' ^ ^T% (Din. 14, &c.)

Witli tliese may be compared the novm ^PT 'proximity', which

was originally a verbal nouu ^THI. It has an obl. form ^^

.

Irregulär are ^ 'the act of giving', ol)l. ^"R, and ^ 'the act

of taking , obl. ^T

.

Substantives can also have au organic iustr. and loc. The

oldest forms of these ai'e identical , aud end in T^ or t^ . In

more modern language they were coutracted generally with the final

vowel of the base into "5 and Jl, the latter of which became con-

tlned to the instrumental and the former to the locative. T^ and

ff in fact were originally used for auy oblique case, or indeed

to form an oblique base , and this has survived in the present

poems in the word 5fl*'^f^, obl. of 5<T"^T 'so much' (Din. 50

'5fT"^f^ "W, 'at so much'). No examples of the term. f^ occur

in the present poems , Imt the foUowing examples of Tl' in the

sense of the locative occur.

^^tTT, 'north' loc. ^fTTff (Din. 3)

^f^pf, 'south' n ^fW^tf (Dm. 4)

t(f^TT, 'west' r, tffWHff (Dm. 2)

^^, 'east' n 5^^ff (Din. 1)

In eacli öf these words the penultimate syllable l)ecomes ante-

penultimate in the locative, and is hence shortened.

The following examples occur of instrunicutals in "C-

^T'I^, 'the act of woeping' instr. ^^^ (Dm. 178, 17!>, 180)

^^•^T, 'a quality' « ^^^ (Neb. 24).

^^T^, 'Üw, act of going' « ^^'^ (Diu. 324)

'f^^, 'below' r, sfW (Diu. 352)
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^^, 'moutli' iiistr. ^^ pin. 142, 143, 381,

382)

^, 'the act of taking' r, "^f^ (Din. 10, 23,' 60),

^"^
(Din. 193, 330)

Ol- 'WW!' (Din. 203)

The foUowing exaiuples occur of locatives in TJ.

^^••^T, 'hope' loc. ^^'^ (Neb. 37)

^^^j 'the act of going' « '^'yf'^ (Din. 12)

^T7^, 'the act of going' « %^ (for ^y%), (Din. 330)

^^K, -nnion' ^ ^iX (DTn. 322)

TTTT, 'place' -^ TT^ (Din. 248)

^f , 'village Site' ^ ^Y| (Din. 357, 387)

^1"^TT, -a Shop' " ^l'^T^ (Din. 24).

'TT^, 'a name' « ^T^ (Din. 260)
VI. W

'ft^. 'sleep' ^ m^ (Din. 353)

^Tf^, 'exterior' « '^ff^ (Neb. 33).

^IT, 'loatV « '^^ (Din. 267)

^TT, 'sack' . WtT (Din. 267)

^T, 'morning' « ^T (Din. 25) -

TJ^, 'kingdom' « TT% (Neb. 11. 15)

t%T, 'head' . f^ (Din. 28)

ffT^, 'the act of sleeping' .
« ^^T'^ (D7n. 308)

The noniinative of substantives nsually takes uo termination.

That is to say it originally had the Apabhramsha Präkrit termin-

ation ^ (cf. Hern. Ch. IV. 331, 354), which it has in the modern
hanguage dropped. Four instances however, occur of a survival of this

''5, two of them curiously enough in non-Indo-Ai'yan words. They are

W^, 'a cultivated field' (Din. 17)

'^^\, 'a boy' (Neb. 24)

^^T^, 'reverence' (Neb. 44)

f^T^, 'barber' (Neb. 43)

Nouns appear in three forms, a short, a long, and a redundant,
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The Short form may also be weak or stroag. For particuhirs con-

cerning these see Hörnle, Gaudian Grammar. § 195, &,&.

A hst of the streng forms has Leen given above. No redundant

forms occur in these poems. The follo"'ving are the long forms

which occur. In Mth. the termiuation ^T is often written and pro-

nounced '^T

.

a) Regulär masciüine.

W^, 'hope' ^^-^T (Neb. 37)

r^TZ, 'a bed' 'iR-'^T (Neb. 23)

^^, 'a return-journey' #^"^1 (Neb. 26)

^'T. 'a quality' ^^"^T (Neb. 24)

fTT, 'bottom' rrT"^T (Dm. 45, 246)

^^TTT, 'letter of invitation '^^T"^T (Neb. 25)

^T3. 'recitiug' ^^"^1 (Neb. 14)

^f%^TT, 'a merchant' '^f%W?:""^T (Neb. 16)

»TJ^T, 'store-house' ^T!^TT'"^T ') (Neb. 2)

f^T-^ETT, 'dawn' fH^'^T'^T (Din. 9, 37)

XT^, 'road' Tf^T (Neb. 27)

^T, 'people' #^T"^T (Neb. 4)

b) Regulär masc. in ^. X, and ^.

^T^Tf^, 'bad water' ^^f^^f (Neb. 32)

^^"RT, ^i son-in-law' ^^^T (Dln. 197)

^'ft. 'an ascetic' ^l^f^T (Din. 219, 230, 238)

^^, 'an oil-man' '^f%^T (Diu. 6)

^Tf%, 'vvater' ^1^^^i (Neb. 32)

^Z>ft, 'a wayfarer' ^Z^-ff^T (Din. 350)

c) Regulär masc. in ^.

^T^, 'a boy' •^^W (Neb. 24)

^^T^, 'reverence' ^"T^W (Neb. 44)

^^T^. 'a l)arber' ^^^^ (Neb. 43)

1) This is a tatsama word and the uiitopeiiult. is not sliortoned.
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d) Irregulär masc.

^IWTT'T, 'a religious client'

^^T*T, 'information

• ^[•T, 'a day'

'^WT 7 "letter of iiivitatiou'

'^TT'IW , 'mercantile transactions'

'H^TT, -face'

W^'iT^-^ (Neb. 47)

t^^-^T (Neb. 37)

f^^-m (Neb. 37)

^^T^ (Neb. 34).

^f^öf^^ (Neb. 31)

^^T^ (Neb. 48)

The language of Neb. is much more colloijuial than that of

Din. Hence these irrecfular forrus.

e) Regulär feminines.

^'^ff^, 'ofHce'

l"^'^»!!", 'thrusting by the neck'

f^Z^. 'a letter'

^TT, N. Pr.

^^5 'a litter'

'RTTT ? 'a woman'

^^ITT, 'a doorway"

^5 'a daughter'

'^•TT , 'an ascetic's tire'

•Tl""^, 'a village'

^1"^, 'a hobble'

^fT"^, 'a letter'

^Tfft, 'a letter'

f«^, 'a flute'

^TZ, 'a road'

"^T^, 'a word'

T^^"^T , 'sale'

T^^T*T - 'dawn'

^TT ; 'hour'

T'T«T"<n, 'a Petition'

ftTT, N. Pr.

^^ffT^T (Neb. 42)

1"^-^f^^f (Din. 245, 254, 255)

f^f^T (Neb. 46)

f^fT^T (Din. 312, 328)

^l'f^^T (Dm. 34ÜJ

f^TfT^T (Din. 233 &c.)

^^f?:^T pin. 352)

f^T (Dm. 347 &c. Neb. 17)

^f^^f (Dm. 241)

^ifr^T (Neb. 41)

xi^f^^T (Neb. 20)

^fTft^T (Neb. 45)

^f?T^T (Neb. 40)

f^t%^T (Din. 244)

^fZ^T (Din. 82)

^fTT^f (Din. 95)

f^^fr^T (Neb. 21)

f^ff^T^T (Dm. 40)

^fr^T (Din. 128)

f^T^rfTT^T (Neb. 35)

fffr^T (Din. 312, 327)
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f) Irregailar feminines.

^r?TT^. 'an Upper Chamber' "^ZfT^ (Neb. 29)

^TWTT, 'a, moÜier' "^^W (as if from ^^P^) (Neb. 29)

N u m b e r.

The siügular of uouus and prououns is the same as the plural.

Sometimes, when it is necessary to emphasize the plural idea, the

Word '^^ 'all' is added ; e. g. Diu. 20, ^T ^*[ V^Zm ^, 'having

sent bis meu'.

A dj e cti ves.

Gender , except the gender of personal substantives , such as

caste names , &c. , or of adjectives used substantively , is rarely

oliserved. A few instances , however , occur of adjectives taking a

feminine (not compulsory) in T[. Por further particulars, see part 8,

of the Introduction to Grierson and Hörnle's GompaTative Dictionary

of the Bihäri Language. The following examples occur in the

poems now printed.

a) Caste, and proper names.

rT»ftf%, 'a betel seller' fem. 'fT^f^t^ (Diu. 312, &c.)

vrr^ , N. Pr. . \jfiT^T1[f^ (bis wife) (Dln.

()0, 04, 05)

^1"WTT. 'a blacksmith' » ^l-fT^f^ (Din. 313, &c.)

1)) Adjectives used substantively.

fT^T, 'young' fem. cT^T'T 'a voungwoman',

(Neb. 30)

c) Adjectives.

^\I-?m, 'distressed' fem. ^>iI'^rf7T (Din. 319)

^^, 'high' « ^"N (Din. 154)

FIT, 'sucir . ^^f!{ (Din. 82, &c.)

^^T, Mliird' « ^^ft (I»Hi. 129, &c.)

^^T, 'sccond' . ^^fr (Dni. 327)

mfW^, last' . ^Tfwf^ (Dm. 2(;(i)

fS -old' « ffs (Din. 10.5)

'T^, 'sweet' . »T'yf?: (Diu. 14, &c.)

Wiih the above may be compartid the feminine of verbal past

|iarticii)l('S, usod as 3rd pret. , (s. g. 'Pf^f^, 'she enterod' (Din. 33),

and also the i'em. of pi-es(!ut participles, e. g. ^^T^ (Din. 354).
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Pro no uns.

"W , T, gen. dir. 'ftT- gen- obl., and obl. base, 'TtTT-

f^, 'I', gen. dir. WfT : empli. ^"Tt. gen. obl., and obl.

base fT'TT.

^f", "you', gen. dir. (fftT)- gen. obl., and obl. base fUTT

.

(^^ , 'you, gen. dir. fftlT? gen. obl., and obl. base cTT^TT •

V-/ Vi/

^^T, 'your lionoui-', nom. "^^T.

^^•^ff, 'seif, nom. ^^''Tff ,
^X|-^

: gen. ^^T^, obl. ^^-^TT

.

t;, 'this', dir. t; obl. base Ftf •

'^, 'that', dir. "^
, emph. ^, gen. "^^T. gen. obl., and

obl. base ^5fi'"?^T : obl. base '^l'ff

.

I

%, 'who', dir. ^, gen. ^^T- obl. base ^Tf%. also Bb.')

form ^T^

.

%, 'that', dir. %, empb. ^ft, gen. fl^T; obl. gen. fT^TT

:

obl. base fTTT^.

%, 'who?', gen. (Bh. form) ^^5T : obl. base ^i^TT: adj. dir.,

and obl. ^TT.

^, 'what (neut.)y', dir. ^. fW^: obl. base ^t^: adj. oIjI. WT^.

W^ , 'any', subst. dir. W^ : adj., dir., and obl. ?fRl".

f^^ , 'anything, something', not declined.

Verbs.

The following paradigms of the J/ ^^ , 'see', are built up ou

the various verbal fomis occurring through the poems here printed.

Sometimes one verbal form suggests the existence of another form

which is not found in the poems. These suggested forms I have

also given, enclosing them in marks of parenthesis thus (^^'«Tl"*).

When an asterisk, thus, *^^t, is prefixed to a verbal form, it

means that that form is not used in modern colloquial Maithili, as

, exemplified in my Maithil Grammar (J. A. S. B. Part I. 1880, Extra

nuraber).

. Verbs do not change for nuniber. Each person has, however, a

gi-eat variety of forms. These forms may be divided into groups. viz.

One set of foi-ms, which appears with great regularity, — a

l) Bh. = Bhqi'piirT.
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Short, a long, and a redundant form, all having the sanie nieaniug.

The long form is made b}- adding "5 to the short, and the redund-

ant h\ adding ^ to the long form. Thus,

short long redundant

When the subject or ohject is in the second person , non-

honorific, '^T may be substituted for "5 in the long and redundant

forms.

Thus ^^^ ^'TT f^'Tt^
The last two of which mean, 'I will see you', or 'you will see'.

So also in ^^fT ^•fft ^^'fl^^

the last two mean 'he will see y o u'.

Examples are (Dm. 273) Tff ^^'^T. '^^ ^^F ^ 3Tf^-

^ffT ^^^ , 'she did not understand y o u r actious ; she has done

indiguity to her daughters-iu-law'. Agaiu
,

(Diu. 345) ^cTT '5TT^

^TTT- 'she will give you a hundred thousand abuses. (Dln. 16)

^ir^^ f^»T f^"^!^ ^TT^ , 'Do you give work for the day only'.

Ver}^ often the sense of the second person is very indirectly

contaiued in the object. Thus, (Din. 103) "^IT^ f^T ^f'S^TcR,

^ »rt'I^T , ^t^T ^"^ ^l^T^T , 'On other days 1 see, nephews,

the Katäiyä foi'est (to which you wish me to go) to be very

pleasing'. Here the nephews urge the Speaker to go into the

forest, and he speaks of it as their forest, and hence, in addi'essing

them uses "Wt in the verb.
I

Auother group of verbal forms ends in "^'HT, W^ and "^T^.
These' were originally plurals, and are used when the subject is

spoken of honoritically , and is in the third person. When the

second person is used honorifically the forms of the hrst person

are used for it, and the first person is so rarely used honorifically

that 1 have been unable to foriu a rule on the subject, except

that forms in ?^ are generally more honorific than forms in ^.
The foUowing are examples of the use of verbs when the

subject is honorifically treated.

a) 2nd pers honorific, (Din. 368) ^f ^^ ^^Tf^^ ^T^ f^,

'You, (respected bi'other), have made enmity with CJulämi'.

b) 3rd pers. hon., — '^T^ ('»nly used with transitive verbs) —
(Din. 370) t^ ^ mX Wtf% t^f^. 'the two (respected)

brothers gave up tJKdr bodily forms.
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WW (onlv iised with intransitive vei'bs) .
— (Din. 369) ^^

'^T^ ^'^T^irf^ ^TT ^1 ^^T-T . -the two (respected) brothers went

to the cowshed of Barä Dili'.

^^rf^, — (Dln. 63) ^^ ^?itrf ^'^^T H^ t^Tf^ -Dmii and

BhadrI (those great personsj have put me to great ignominy'.

A third group of verbal forms is that in whicb. special respect

is attributed to the object. This is doue by adding the syllable

f'^ to another verbal form . leugthening if possil)le the preceding

vowel.

Thus ^*5l'^ "I will See'. ^*?t"^T^ 'I will see something respected'.

^«^f^, 'he (the respected persou) sees', ^*=|'^f^. -he (the respected

person) sees (something respected)'. Examples are (Neb. ;!7) 'TT'TTöIi

'may (the respected lirother) fix the (lucky) day for briuging tlie

bride home. I will make au (important) journey to the Mörang

in the hope of wealth'. (Din. 199) ^T^ ^^T % ^ffCTf^

^^t«l , 'teil (the respected) Kälü »SadäV

Amongst other gi'oups of verbal forms may be mentioued

those of the old second person plural, formed with the Ap. Pr.

term. "^J» . "^J» is liable to be contracted into "^^ . and hence

we get the regulär set, viz. ^^^ . ^^W- then (redundant or long

forms) ^*5tJ>^, ^<^f^ : aud tinally the fomi with honorifie object,

^^^f^^. A variety of the long form is ^^^^.
The old form of the 2. person sing, must have been in f^.

or \%, as is borue out by the tut. contracted fonti ^*SI^ , and

the form with honorific ol)ject ^^"^^f'^. So also in the other

tenses.

The few remaining verbal foniis def}^ aU attempts at classi-

fication which I have made. Most of them (e. g. 3. pres. ^^"F)

are survivals or remains of old Ap. Pr. conjugations.

With respect to the use of the foregoing groups , it must be

observed that the rules laid dowTi are very loosel_v observed, and

that local custom or individual caprice frequently leads to their

infringement.

In the following Paradigms I first give the forms of the

auxiliaiy verb which occur in the songs. They are as foUows.

Bd. XXXIX 42
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Pres. 1) *^W^'). W^. f^^T^.

2) W^. W. ^f

.

3) ^fW. tW^'». ^^-», f. #^, Wf^. ^. W^^.

Pret. \) *W^.
2) caret.

; f^^. Pres. 3 f^^: fem. ^f^R.

V ^. Pres. 3 ^ff .

The Regulär and irregulär verbs.

These are coujugated as follows. Roots in 'W^ and '^ have

often special forms owing to the coutraetion of coiicm-rent vowels.

I therefore give those wliich occur under each tense. The ) 'RTW

'obtaiu' aud y '^T 'eat' beiug the Standard which I have adopted.

Irregulär forms are noted under each tense.

The Preterite and connected tenses of transitive verbs . diÖer

from the corresponding tenses of intransitive verbs. They are lieuce

giveu separately
, | f^IT- 'l'^H' being taken as the Standard of llie

intransitive verbs.

Present lud. and Couj.

\) *|€f: (*t'^' t^)' ff^^^. ^^a^T. ^f^^^T^.

2j caret.

3) f%. *tt^: *ttf^: t^^- t'^^-

The irregulär verb
| \, 'give', has ll f^'^T^ . — no exam-

ples of the other persons.

The roots in '^'^, have forms correspondnig in ihird persoii to

The roots in W, have forms corre.sponding tn ^T^, ^^iW.
both ^{rd person.

1 I See noti! to tr;in.s. of Diu. 1. %lt.

•J I f^^ :uiil 1^^ :ui- Sdutli ÄhiitliilT foviiis, eoining IVoiii ;i striMit;tliciici
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2) t^^^ ^^'i'"^, (^'TT^); ^>^; *^-^-

The irregulär verb V^- 'give', has, 1) ^^, ^W . ^W^.

^. ^^: 2) If^', ^fVf^: ?,) ^^, ^fT^: so also
| %,

'take', has 1)%^: 8) %fT.
\ ft, 'hecoine', has l)f^7^. ftjff,

frff: 2) ^1-^1>.

The rnots in '^'^ havf lorms correspondiiig to the following.

1) m?^. XfT^: 2) tlT^f : cf. from ]/^^, 'driuk', 2) ^^.
The roots iu W have forms corresponding to

1) ^TXr^; 2) ^^. ?.) ^T^fT, %fTTW.

Preterite iud.

(Traus. verb)
j
Ij ^'i^, ^^'^T^ : ^'^ : ^W^^.

(Intrans. verb)
I

'

f^T'^: OlT"^.

(Trans.). . . .

j
2j ^'^^, *f^-^^: ^'i^: ^^•^.

(Intrans.) . . .

|
f^T'^Tf

.

(Trans.). ... 8) f^'^RJ, f^«T'^'t, ^^^'^^ ; ^^i^Tf^: ^^-

(Intrans.). . . OTT^ (fem. OlTf^L *f^T'^^. f^T'^ . t^"

T"%^. f^T'^. f^T*^^: f^-^TW (fem.

f^T'^ff): f^T'tf'W. f^T^-ff^.

The irregulär y WK. , 'do' has its pret. stem %5I , — as follows.

1) ^wf, #^T^, 2) ^wT, %%^, o) ^vT^. ^^rf^: so also V ^T,

seize', 'place', has 2) ^j^"^, o ) >:3R^ . ^^f^l

.

The irregulär y ^ , 'give', has its pret. stem ^^ , — as

follows, 1) ^^^, 2) '^%^, t^f, 3) %^, t^f^f , t^f^.

^^•«f^f^; so also [/ %, 'take', has 2) %'^, 3) %^Ri, %wTf^f

.

42*
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The irrecrular | W[ . •yn'. has its preterite stem 1^ . — as

foUows. 1) »r^, 2) 5l^Tf . :^.) »N, «Mf , 'I^f^f . Wff^.
Tlie irregulär l^, •becoiiie'. has its pret. stem ^^. — as

foUc.vvs. — :3) 5|^, ^^iR, 5^^T^.

The roots in '^'^ apjiear c^nlv in one person . of which the

foUowing is the type. — :'.) 'QT^^.

The roots in W. also appear onh' in the :^»rd person. The

cases of occurrence are o) ^^vf . ^5if3fi. ^«TT^ . TJwrf''^ . 'he canie'.

and ^f?!^^, 'she trusted'.

, .
Note that the ] "^M , •come' in its p. part. and in its pret.

is conjugatp(l Ijke a verh in "^
. tiut in the other tenses like a

Verl) in '^'^

I m p e r a t i v e.

V' tl- ^'t'^- also *^1 1o.

2) -t'tf. tu- ^*%^)^ trwi\^. \m. *l^ (or *^W ^ö):

Tlie irregulär
) ^ , 'give . has a nuniber of forms for the

2. person, viz ^ . f^ . ^¥ . ^f^ . f^'^ . f^"^^ . ^f : so also

y% 'take' has 2) ^^ , and f^^.

The roots in ^^ havc fnrins cuiresponding to the foUowing,

2) m^f . m^Tt^.
The roots in "^ have forms (•orres))ondiug to th<' followiug.

2) 'iT^. ^Tt. ^T¥, ^Tf.

i'recative tVirm.s are

2) ffW, t^^f^, ff^fT^, ^f^ftf^f

.

As an exaniple of roots in "W^ wo have ^tt^^ 'lie good

iMKiugh to eonie'. 'i'lu' roots in W have forms eoiTesponding 1o

2) ^C- ii'id ^fo.

INvt. Coiid. 1) ff^rT# (from 1 %. fl^fT#). (*^^(ft). ^^^#f7T^.

2) car.-t.

'i'hc roots in "^^ liavc forms corresponding to llie following
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1) (i?tff^j, ^f?T^, -1) ^fT. tftflf>f.

No instances occur of roots iu W in this tense.

P e r i p h r a s t i c T e n s e s.

P e r i p h r a s t i c P r e s e n t.

This is formed by adding the auxiliary verb to the preseut

participle. The participle is inflected for gender.

Example.

1) ^^ff 1^ or coutracted ^'^W' '1 am seeing'.

2) ^#rf ^ or contracted ^^4^ • (lem. ^^fTT W)-

3) ^fT "^fW Ol- contracted ^^^fgj, (fem. ^^ffT ^fW)

and so on. Any form of either auxihaiT in the present tense can

be used.

I m p erf e c t.

Conjugated as above, the pret. of the auxiliary , or the pres.

of y TW 'remain' being used.

E. g. ^^fT 1^, ^^fT W^Tf , or ^^fT T% , "he was seing'.

This tense only occurs in the present poem in the 3rd pers.

Perfect and Pluperfect.

These tenses are formed in tvvo ways , either directly or m-

directly. In the direct form the Perfect is formed by conjugatiug

the past participle with the present tense of the auxiliary verb.

In V the case of transitive verbs the past participle is in the iu-

strumental case, and is not affected for gender (e. g. ^M*^ W«-

'I have Seen'). In the case of inti'ansitive verbs, the past purticiph'

is in the direct form, and is affected for gender (e. g. 'PTT^ W«?

fem. f'ITt^ W^. T am fallen').

No instance of ihe direct form of the perfect of a transitive

verb occurs in these poems. The only form of . the direct -perf. of

an intransitive verb which occurs is

:3) t^^ ifr^. iie is seated' (Din. 318).

The direct form of tlie pluperfect is formed in the same way,

substituting the preterite of the auxiliary verb. No instance occurs

of a transitive verlj in this firm. Of the intransitive the imly

forms which occur. ai'e

o) ^3^ W^TTl (Dm. 377) 'he was arisen. fem. ^f^ W't^

(Din. 353) 'she was asleep'.

The indirect form of these two tenses is formed in exactly

the reverse way. The third person Singular of the auxiliary (present

or preterite according to circumstances) is added to any form oi'
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the preterite, and thereby the whole gets tlie corresponding meaning

of the perfect or pluperfect as tbe case may be ; — tbus,

Preterite.
|

Perfect.

1) ^^'^rf", 'I saw'
I

^^"»^r^ "^fW or'^ff ,

-I have seeii'

2) ^1'^. *you saw'
|

^'^"''T '^f^ (iv^f%. 'youhaveseeu'

3) ^'^^, 'be saw' ^^"^^ "^if^ or "^ff , "be bas seen'

Pluperfect.

1) ^^''TW W^r 'I lind seen'

2) ^'^^ 1^^. 'von bad seen'

o) ^^"^^ W^? 'be bad seen'

Tbe ouly forni.s of the iudireet perfect Avbich occur correspond

to the foUowing

Trans. 1) ^^"^ ^fW, ^^t \W^{^ ^fW ^"^'^ ^ff •

Intrans. 3) f^T'^fj^ ^f^ • f^T'^f^W ^fW-

No fonns of tbe ludirect Pluperfect occur.

Futur e conj.

Only one instance of tlüs tense occurs viz. ord person '^^fT

^^, '(If) l^P come'.

Verbal nouus. 1) ^f%, obl. ^^, gen. ^#^.

\\ bas ^ or ^, obl. ^^, so )- %. bas ^ or W. obl. %^,

Vf[ bas ^.

Roots in ^^, - ^^f^. ^m, so
l

xf^ Ims X?tf^, ol>l. ^f.

Roots in W, — W\:^, obl. W[^, gen. 'iT'?^.

2) i^'^^', instr. ^^'^, loc. ^^'^

.

\ % bas (%^). obl. or instr. "«f^, "^f^. '%'%'^;
| ^^ bas

(^), instr. ^: I ^TT bas (^^^K instr. ^^"'.

No example of roots in '^'^.

Roots in ^, — X^T?^, instr. %'«l', (so also ( f'ST^^ l,as

fwr^?!!^*!^ . instr. f^^).

3) (^^^). insir. ^W^ , W. f^"t

.

J ^\ makes (4^^W). cmi.li. 'R^.

iSo exaniplc ol Kools in "W^-

Roots in ^. - (^T'^^). empli. ^%. U)c. X^.
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Conj. part. Foniied bv adding ^ to the Ist verbal noun. Thus

The Word ^ commonly called the couj. part of |/'«RTj is in

reality no such thing. It is derived independently ii'om the Vaidik

^ (8kr. IT^T), hence Pr. ^ffl (Hern. Ch. IV, 271) and Bihäri

(\vith elision of T) ^. Hence ^f^ ^, means "having done the

aetion of seeing', (Hindi) ^T! ^ 'having done the action of doing',

(Hindi) ^^ «RX ^ 'having done the action of doing the act of

seeing' and so on.

Pres. part. ^^. hjc. ^^"fTtf. fem. ^%fH.

From y ^ . ^^ or ^ . so ft-om \ % . %^

.

From roots in ^W^, — ^^, so y ^. f^fT, and V '4^, f^^.

From roots in "^
. <5ll«,f1.

Fast part. \^^.

From roots in ^^ , mv^^H)

.

From roots in ^. (^TT^j.

II ^y^ ^f^ ^T v:j\ II

Chapter I.

Ühämi asks Dinä and BhadrT to labour for him in the tields.

They refuse, on the ground that they live by hunting, and, beating

him, entreat him shamefolly ^). . •

^^^f ^^^. fr ^TT »?^. -^fym w^^ I

^rTTff lt"fTf. ^ ^^T -^. tJT=^ mx[^^ ^fl^T I

^fW^ff ^f. fr ^^T '^. T^T W^T^ I

^ ^f ^^". fr -^^1 '^, ^f f^f^TT I II M II

1 ) This ('liaptor is freijuently rccited sepanitely, and is theii called the

^ ITT ^^T ^«l«^ . a iiame wliich appears to have no very detinite meaning.

and wliich seems to mc to be iiicorroct for '^(•TT ^f5"öfi ^«S" . "the hand
(or Verses I of DTuä BhadrT.
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^>?TT "^ ^T^ff '^ ^g^T '^^"RI II

5^^ fH^^T^T. fr ^^T *T^. ^^^ 5R^^ I

^ffft ^ff^f ^^ Wf^ %'%^ ^T^ tjn:Tf3 I IMO II

^ff ^^ ^5T% TTf?: f^fTT 5l^ I

^f^ it^ ^tf^^T ^f^ft I

^^ ^TT^. ft. VT^ ^T^ ^T1^ ?T^fT ^^T^ I

5fiff ^^, "N^ 3^^. ^T^ ^1-^^TT I IMM I!

W^^ f^^ f^^^ ^^T^ I

^^^ ^^-T ^^^^ ^T^ ^t^^^TT I

^T^ ^H ^ ^ 5^^ t^TT I

^^ ?T^ tj^T^ ^ VT^ ^^^Tf ^^T ^f^ ^T^ I II \0 II

öpr^ ^T1^ 'tlT^. ^Ti ^T1^ 'TVf?: ^^^ I

ff^JI
"^^ ^T^f^ ^f^ 5^^ f^l^ ^T^T^ I

Tt^ ^TT"N f^T^ '^P^T. ^Tf «nTf% T^fr W"^^ I

^'T'T T^ ^T^. ft VTjft. ^^ »fTT "W^^ l^T I II ^M II

W^T %Z^ gJTF f^^f^f ^flZ ^^TT I

^TW ?t^WTT ^^ 5^^ t^TT I

?W ^ t^f W^ ^TfT %T ^tf^ I II 30 II



(rriernüii, Selec/cd k^pcchiiens <>f tlie Biluin Ldiujuafir. (337

^1-^1%f^^ ^T ^^t%. ^T ^f^ f^TTT t^t% ^*TTf^:tf^ I

^^TWTT^ ^^^ ^f^ ^^T »1^ ^B:^ f^I'RI I

W^ ^^1- TtffTf^. »TTfTfTf ^^T f^[fT# ^^"R I II ^M II

ffr # ^f^ HtT f{^\ I

^^ f^^^WT:^T ^J^T ^f^ ^TTfT f^^TT^ ttr I

^^ cR^nT %^f^f ^'TT »T^ wf^ ^ 1

^f^ 5?^ f^ff^^T t^^TT I II 80 II

tifr 'Nr ^fH^ ^1 ^f^ I

^# ^T'ra ^^T >T^ t. ^Tf ^T^ 'T^fr ^^T^ I

^^^ t^ f^^l^ ^^^ I

^^f ^^»T ^f% ^wTT »T^ 'f^ f^f^^T^ I

IW^J^ ^[%fi: ^xiTT ^f^ »r^ I II 8 M II

^% ^T1^ »TfTt. ^Tf ^T1^ 'T^fT ^^T^ I

^efi tf^ ^^ f^^, fr ^^T H^ I

^TT^ \:i^T. ^ -^MT^ I

^Tf ^1^ ^^T *r^, ^TW WTI^ JTVfr: ^WT^ I

?TRff 1f il^ fr^f^^T^ I II MO II

^TTf ^T^, ft "y^^. Wl-f^^T Wl^fK W^^ I

5Rff^ ^ö ^f^^T. fr VT^'\. '^^J ^^TT I

^'T f^T TTfr wl-f^T i^ ^TTT I

^^ ^1^ VT4\. ^T^ ^^^ »T'yft ^^T^ I II MM II

W^ f^ f^^^ ^^T^ I

^7T^ ^^»f ^f^ JTfT^ I



638 Grierson, Selected SjKcimeus of the Blhuri Lanrjuar/e.

^T^'^ % wij:-^{^ ^^T ^^ ^Tfr; ii

^tfT f^tcT ^T^ W?^ ^^^T ^T^ 1

flTfr^ ^tOt ^^^ \Tf^^T^f% I II ^0 II

^^ i^tfi ^^T ^j\ i^rf^ %^ mx 1

W^ f'IT ^^t- ^frr^T^f'T. ^f ^T I

^^ iTTTt ^ ^TTH. ^f^TTt^^ 'T^^^T ^ff %W I II ^M II

^^T »?^ ^^ ^fT^ II

Cliapter II.

Dina and Bhadri go out huuting with ilieir uucle IJabörau and

are killed by Pliot'rä tlie were-jackal.

^^ ^^ ^'TT ^^. ^Tt ^^T^ I

^ftT^ T^TT ^ ^T^lt^ ^}^T^ I

ff^ TTJTT ^f^^T ^T?^ ^t^T f%^TT I II ^0 »

^H^T ^"^-^ Wf^ ^WTT f^T^'t ^Tf^ ^Tf% ^T^'> ^t I

ff^ fflr WVRT T^^T ^^T ^t I

^Tf^ ^Tf^ ^V^T T^'TT ^^T ^Z% t

ff^ ff^ H^ f^T? ^T>t I

ff^^ TT^T *rfl^T V^f^f ^t^T ^^^ WTZ I II ^M II

y^ W^^ ^^T^. #t ^#tT^. ^T ^^ 'f^TW I

^ff^ % ^TS(^ ^^*T^^ "^^ ^T ^^^ ^WTTf;rT I

"^IT^. T. ^t^T ^t"^^ H^'T 'Tff W^% I II
CO

II



Grirrsun, >>elf€le<l, Sper/mens of tlie Biharl Langitagc. 639

=^^ flT^T ^t^T Wl"^^ ¥^^ ^TT ^T^fT ^fw I

W^ "5^5 "^^RT tT#^^ e|r5T-?:T 'Tf^ ^TT I

f^TT ^1^ f^^ ^Tfr ^T I II ^M II

^Tf^^ ^TTT Wl-%cr ^?rf^ TT'T TTT'T I

^IT. T »rf^^T. ^f^T ^1^ ^ff ^'Tf . ^^ ^fT ^"^
I

^w\ ^ ^^^^ q^i: f^tTT 5l^ I

XT#^^ ^r5r-?:T 'rf^^ VTT I II <iO II

W^ f^ ^rft WTT ^fTT^ ^TT I

^4f . fr. wl-f^iiT ^ '^T I

^^TT ^r^ ^^'T ^TTTW mT I

'^

Tff^ ^fTHTT »TfTT ^^f . ft *TT*TT. ^^TT ^f^^ ^T 1 H QM H

^^ xjTf ^iT;^. ft ^^T. m^^ TffT. ff^T ^f^ »TTT^. ft ^»TT I

^T^ ^ f%^T^ I

rT^ f^ ^^ ^ »TT^ ^I^T f^^TT I

^f^ ^TT ^TTT^. #r Hf^'TT. ff^T "^^^ I

^^ ff^^ ^im ^fl^T ^f^T f^^TT I IM 00 II

^^^^fT^ ^f^T f^^TT I

W^ f^T. T ^t^^T. ^f^^T^ Wfr;^ ^'TT^ ^T^ I IMOM II



(340 Gricraon, Selected Speciinens of thc Bilidri LaiigH(if/e.

^fs^T^ ^^T ^T^TSfi ^TW. ^f^^ T^-^ ^i^^> f^^TT ^fZ 5l^

^"TTT ^^ ^fT WTSfi tfitZTT f%WT I II «)«^0 ||

mf^ f%^ ^trT ^^ ^%fT ^fT Wt^ ^TT'T I

fw^ WT?fT ^TT'T ^^^ ^^1 % ^T^T 1TW T?: % f^ fttf 1

^^ T^ t ^Tf^ # ^^T 5^^ ^TT Hf^ ^T^ I II q<^M II

^T^%. *^f^*fT. ^fT Wl"^ I

rftT ^TT^ ^^"Rf rftTT ^T^ ^fT ift^ I

^l-^TT ^ ff^T ^^T^ ^ »^ mt, TfT ^T^ I

^'l^T^ ?T^f^ ^ ^ ^W^fT 5l^ I

^OrftrT ^ft ^^I^ ^tZTT % t^f^ fW^T^ I II «^^0 II

WK TTT^f ^^T TT'? ^1-ZTT ^ t^^^ #^T^ I

TT^T JJ^ ^ff ^^^ ^TTT I

^T ^^^f?:^T ^f^T "^fr "^rfirft^ % ^^r^ f^^T^ i ii <^rm ii

^ ^1-ZTT ^^ ^^TT 1

trff ^fr^T ^frt. ft ^Tm. ^Trft ft ^1-ZT^ I

%^fT %tt ^^W^ ^W^T^ftf^ ^f\ W^T ^1" ^TH ^TT TT'i; I

^^ft %t^ ^cT t ^}ZT.l ^^Hfi I II q^O II

^^ TT*T ^ f^f^ \iX^ "^ #?n^ I

^^T T"W % yfTfiff »if^"^ 9¥^'> WWWt ff^ i[^
I



Grierson, Selcoted SpermirnK of fhe Bi]i<li'i Lan(j}to(ic, 641

^tZTT % ^TT^^ *r^. ^Tlf^ ^^f^, '^'TT^ ^ flTT^^

TTT T'W ^ff H^^f^ tiTT^ I

H^%^ ^^ ^fT ^ ^^ "N^TiT I II <^3M II

^TT TT1 ^T ^TfT ^TF ^1-fl^T ^T I

^WT ^fr ^T^ ^T ^1"f^T I

^TT fT #r^ ^T^ ^# ^TF^ ^tf^T^T I IM 80 II

TTT^ 1^ ^TT ^f^T I

^Ttf ^T ^^^ ^1"^TT 'Ft^T %Z HTT ^1

^Tff ^T W f»TTT ^1

%^fT wfr H^ ^ ^ ^ tf3 5r^ vrTfFt 1

TT»T TT^T ^ff ^^^^ TTTT^ II IM UM II

Chapter III.

The Spirits of Dinä and Bhadri entreat their uncle to carry

news of their death home. He, being afraid to go alone, refuses.

The confusion at home on account of the nou-return of Dinä and

ßhadri for seven days. The latter send word of their death l)y

Ahirä Goär.

\:(T^T^ ^Tfr fftft tW fT%. #r ^T^T I

»TTW^ t^rT fTTT ^f ^T. ^f^ l^T^ I

'Tff ^\Z ft^rff. fr ^fl'TT. ^ ^T^ ^Fra? ^ff cTl-fTT.

% ^ ^ "if i IMMO II

fT f f? rtF^ fTt" fTTt ^ %fT I



642 Grierson, Spieeted Specimens of tlie Bihärl Laiuynaye.

ff^ f^f% ^«fTf . % ^ftT'T. ^^^T ^^if I IM MM II

fHl ^ff t^w ^"^T^ I

f^TT flTTT 'TffT ^T^, f^T^ ^fH^. ^^ %^ ffT ^^f^ ^t^T

^Tfl f^'T ¥TfT TTf^ f^fTT ^f^ 'ftTT I

^t^T ^T]JW. #r ^ftT^, -^T^ TTTT^ II II «^^0 ||

^^%^ ^I^T TT*T I

X[^ t 7^^ ^\ ^IT ^tfT ^fW ^T^'^ "S^W I

fff ff^ ^^fT^'^ ^ ff^ %^^ ^Tf^ ^^T ^ I II <^^M II

^?TT^ ^»TT^ ^'fTfT^'^ ^Tf; ^^T ^f^ ^ttf>T ^f^ Z^^T

^T^ ^^T ^%fT ^cT ^^^ ^if^T^ 1T^ I

ft"%T ^^^ ^f^ ^^ ^W^fT I

^T^f IT'T^ ^^^T ?I^^ '^ItWT fl^^ I II <^^0 II

^m ?I^^ ^'^tr ?I^^ ^^T fR3fi^ I

^^T ?T^^ ^T^f% IT^SR^ '^T^ ?R?R^ I

^T^T t^'^T ffITT ^^^ I

^ f^fl ^^TW ^^T ^^ ^Ifl^T ^1T I II q^M II

^TTt ^^fT^ ^ff ti^^ ffITT I

^TT ^f^ ?^ ^T^^ ^^ ^^ITT

öRT^ «r^T^ ^^€ VTT Wff ^T^ I



Grierxon, Sclected Spccimens of the Bihirl Laiußuuie. 643

T^^T ^'V:?^!^ ^W ^f^ ^l'f^^T^ %ZT ^rTW I II =1^0 ||

^^T ^f^ ^f^f ^if^^T ^^ ^^f[^^ I

^TrT f^^ ^TfT TTfff ^fT^ ^f^T 1T^ I

#^1" 'Tff -^ITJ^ 'ftT l1"fTT I

^^TT t ^ ^1"f^^T ^f^fr ^^W H»TT^ I

^?T ^, fr ^T^T. ^fWTT ll-^T ^tfT ^fw ^^T^ I II «I^M II

fT^RTT t^ ^^ ^^T^ I

^fWTT tI-^TT Ii ^Wt^ ^1 ftt. %T '"^^'y 'Tff ^Ti I

jf^ «Rt^T^fi ^T ^^ ^fT ^TZ ^Z^f> ^ ^^^XT ^I^T f^T% I

fz«fr ^ö ^T^ ^ffTT. ^t %t ^T^ I

^ffTT tI-^T 'T^ ^t^T. *r5[^ t^'ST TW I IMQO II

^RW^Tf^ ^ ^ffTT ^ff ^T^lf I

^W^^ ^ ^TI^ TTT^ ^^T^ I

f^T ^»n^ "^"^ ^T^ ^f^fr I

^^^ >irT^ % ^fl#Tf^ ^T^ I

^^ %fz-^ giff^f'f ^ ^Tf^T ^Tf^ t^TTT I II qeM II

^^ ^TT-RI »TTTW ^^f^f ^t"5IT I

^TfTf^ ^TT'nFT^ ^fTt^ ^^^T ^T^fT

^^^ ^T^ ^ ^'TT^ ^fW ^ ^^"^ ^tfJT^T 1T^

^T^ ^^T ^ ^ffTTf^ ^^^ I

^^ ^TT 'HT^ ^^f^ ^t^T ^T^ I II '00 II

^4w. ft ^Tf^ ^^T. ^I^T '^T^. f'lT^ ^ ^^^^ ^ I

<f^ ^% ^tcT Wf^ f^fT ^ ^TZ I

^?WT f^T^ ^T^ ^^T -^ ^^TJ t[\^\ ^W[\ »" ^%rf %^ I

^T^ f^Tt% ^ cfiTfT^ ^*^TT I



(344 (irirrson, i^eleefed i^'prcirnniK of flir Biharl hrnuynaijo.

^T^ ^T1^ »T^. ^T ff ^T^^ ^^T^ I II '.OM II

^T^ ^^T ^WTT f^T^ % ^f^f^f ^1-f^T ^Tt 1

?ftTl- ^TrT % WT^f^ 'Tff I

^Tff HTf ^Tf^T "^ TWfTTW. t ^i^T^ ^ ^^f^ I II ^"^0 ||

^^ tT ^^ ^f? ^ff f^ftf^ I

^Tff t ^T^ ^tt^, t f»TT f^fr^T ^TI II

^TrT t^if ^Tfl TTfTT ^f?I %^ I

^T-f^T^ ^t^ ^WfT % ^'^^T *r^ ^fr %^ I

firtcT TffT fTl ^1-f^^T ^tfT ^^fn: II II R«iq ii

Cliapter IV.

The spirits of Diuä aud lihadrl disg-uise themselves as metidi-

cant ascetics, and visit their village. After a variety of adventures.

Miey make themselves kuowu to their father aud mother.

^^!RT ^TtZ^ "^^ 'IT^ ttfl ^^ ^f-f^^T 1T5R I II 590
II

fTTff ZT^ ^t^ wt ^'^^^^
I

ft^ ^^ ärl-fai^T ^f^TTT I

^Trl TTf^ ^TrT f^^ Y^'^ ^^f'W t|^T^ I

^^•f j{T^-f[ ^T7^ 1T^ I II R^M II

^l-f^T^T^ %ft 5rTF Wt^ i?Tf% *rt I

-^\^ ^TTW Wft^ ^WT ^T^T ^^^ I



Grierson, Selected Sjjea'mens of the Bihnr'i Language. 645

^'^'TT ^j\ f^rT W^ ^f itfT T% I

^1-f^T ^ff Tm^ ?ff 'FtfT I II ^30 II

Wt ^^T, Mt^T gt^fW ^Tf^^ t^T^, ^ ^flf^T^ 1

^ff^ i irTf?r^ ^'Ft w^ I

'TTf'f Zf% ^^, TT f?TfT^T. f?T Tf^fTT ^ 'T^ I

^'TT »rf^^ 'iVfT ^tT'ftff^ f%r^ II

^f , fr ^T^T. 'WR^ ^ZT^? I

^•^T^^ ^T¥"^ ^l-^T'T I II R80 II

^1-f^ f^f^T W^Ot "i^ ^^T^ I

fTT^T^ ^ft Hf^ 'T'I^ '^^ ^^ I

^ tft ^^T Ff»T f^F

^f% TT^ ^TI'TfTT ff^T *^f^ ^^TF ^f^^f % 'Tlf^ I

^^T TT'T ^f<T Wf^ t ?fT ^TfT ^f^T ^^f I

^Wf\ •f{VR^ ^fTT ^f I II ^MO II

^^^ TRX^ ^^^ T?^^
I

qg vt H^ ^^rf^ 'TTf^^ ^TT^ I

Wl-Z ^W ^f ^W f^T^ TZ^ I

Bd. XXXIX. A-A



646 Griernon, Selected Specmens of the Bihärl Language.

f^^ ^fr. % ^^W, "N^ ^^Tf^ TT^f^^f t^f I II ^MM II

tftfT ^T^TT ^^T ^fr ^TITfT I

^^ ^?: ^l-fapETT ^t^ ^TT^ II

^^ 'r^ff ^T^^T ft^ I

fTTft^T t^rf^ ^^'TT ^l-f^T^T 'TUT I

?^ ^^ cT^Tf^ ?ftTT ^T^ 'Tff ^STt I II ^^0 ||

TX^ ^^ ^f?T W\\-f{ W\^ I

^qcf "ff^ ^ ^ t^^T^ I

% ^^TF, ^^ %?: T=^T ^f^ ^ I

'Ft^^T fT'TTf^ f^^ t ^fT5^ I II ^^M II

^t ^t^ ^T ^^ 'ft'T cT^TTf^ ffrt %i(\ 'Tö qt I

^rft ^f^Tl TW^'t^ ^fw I

^Tf^ f^^ ^ 'W- t ^ ^Tf I II =1^0 II

^T^ f%T^> TTft ^^ffr, cTI" ^TfZ ^ ^Tfr »TtTT ^^ I

^T fr, Tff ^im^T, ^^ ^^F % ^f^ffTT t^^ I

H^ ^f^ ^ ^fcl ^f^. % ^WTT. ^tPCH^ f{J\ I II R\aq II

f^ ^j^ Tf%^. ^Tt^ ^T f^ ^ ^ 'W II



Grierson, Selected S-pecimens of tlie Bi/uirl Lavguage. 647

^4f ^^^T ft^'> ^m ^^x % ^^ T^ 3^TT I II ^^0 II

^T^ ¥^T t^^ Tff^ ^T^T^T I

^ ^T'T ^T^ ^«Ft ^^ 1

^ ^TTT f^? ^T^ ^^T TT^ W^^ I II ^^M II

^Tf^ ^^T ^ ^ffT W^f^W % IT # ^fT W^ I

W^ TTfH tI t^^. Tft TTf^r TI^ ^TTrT TT! ^:n:^ I

^T^ T^T ^T T^ % tt ^^r^ftf^ I

^T|[ 'ft^ ff^ Vt^, ^^T %ZT ift. ^if ^^rT W^ I

<[^ it. TT^ ^T^^ ^TH fi^qtfT Wt, fTl- Ff'T 3"R ^f^

^ ft?;fT ^fW I II ^<^o II : ;

^f^^f^f t f»TTT ^m^ ^T*T ^Tf; T^T I

WTTT f^ HTT^ ^TT Wt^ ^^T »^ I

t!t ^1-f^T^ ^1 ^TT 5^^ . öft^T T^^ Tltf^ I II ReM II

f^fr^T ft^^ ^'T ^5T »rff ^i;^ TTIT^ I II ^00 II

cTt-fTT ft^T^ ^T^ ITfT^ I

^ TTT % f^^rra^ I

4ö



648 Grierson, Selecfed Speciniens of the Bihärl Lnnguaffe.

f^ ^ff. ^i ^WTT. fTTfr^T^ ^T "W ^rl^ I II ^OM ||

^ ^T^ ^cl% Tl^Tf . ^ff tfTTf II

Chapter Y.

The disguised ascetics depart aud carry oif Hlrä Tamoliui' and

Jlra Lohäini' as theii* wives.

^^T^ ^wTT Ott^ -s^-^m^ ^ff , % t:| ^f I

^TT "^i^TT^ # ffft^ ^3n?T t t%^f% ^^f I II ^«^0 II

tr^T ^I-^ttOt I

^TTf ^T'^ ^^fT t^^^ ^^^ ^f ^f^ '»ff ^^^ I

^f^T ^f^ f^ f^T ^^^ ^ ff^ ^31% I

f '^TT. W ^^^, ^T f^^ fil- ^^T ^^ I II ^^M II

^fT T^ ^f^'^^. ft ^^T. ^IT Tf^^ ^TT I

fTff tf tf%t^, W^ ^TTfT W^ ^"O ITT I

^Tff »TT^ ^ ^W^ t^. % TT^ t^^ ^^ f^IT ^f^^ VTT I

^ fTTfllTT ^ V^ ^^mfTT ^^^ ^fT^ I

^TTf ^fr^ ^T^. % Tf^. ^hft ITT I II ^^0 II

^ff^ % ^Tfr '^'\XS\ ^\W^ I

'^nt^, f Tf^. ^T frf^r ^Tfr 'il'T^T ^'^^^
I

^^TT 'T^ ^T^ ^T^T^ I

l^-T ^ ^#. ^fT f^f^ ^. ^F^^ t^fT Tf^ \iITT I

^^, 1 Tf^, ^i^ ^T^T^ ^^T ^^ I II ^^M II

^fT^ tI-'TT^ ^ ^3n?T WtF^, fT^ W^^ ITfr 1>^T I



(rriersoii, ISelecled Speciment! of the BUmrl LdiigiuKjc. 649

^l^T "^^ %t fll- ^1 ^ffTT % ^fTT ^T^ ift" I II ^30 II

^^ ^^ ^>^'^ ^. ^Tf T7Tf 11 ^TT II

Chapter Tl.

The spirit of Bhadrl asks Gulämi Jat for milk. He refuses

churlishly. Thereupon the two spirits enter the body of the were-

jackal Phot'rä and overcome Gulämi. He promises to serve theni.

'^^'^T^ ^^T?Ft ^Z #^ TTT^ ^T^Tf I II 3^ M II

fTTffT 'FNt^ %Tt ^f^ #^ ^"5 ^T cTT^ I

fTcfii:T ^^ i «pTT^ ^TZ ^TtrT ^t^ ^TT ^ ^^T^ I

t ^1-f^T t^tcT W^ ^I^T^ ^^ I II 380 II

^. fr ^T. ^T^H ift fTTffT »tW^ ft^ ^# I

^^T TTT ^tfT Wf^ »^ ^, t m »rfTT WTf fITffT »fW^ it^ I

TTTttT 'fNf^R %Z^ # ^^ ^1 fTT^ I

sr^ ^m^ ^tttTt, mf% ^ff ffW^ i

^"T ^'^ 'TTfr % -^^TJ"^ I II 38M II

^1^ f^^T JcTT i^^TT t^^, f^T ^T % ^WfT wf^



650 Griersov, Sdected Spechncns of thc Bihäri Lanfjuage.

%, ^ ftl^T 5fTT. fTTflT 'tW^ I%^ ^^T^, rftTT^ 'ftff^

f^T ^TTT *r^ ^ %TfT Wf^ ^^f^

T ^l"ft^T. fTTflT 'T^f TT^T^ ^^mi #^. ^>^T ^T^

#^1- % WTZ WZtft >iltfT ^f^ I II ^MO II

^ f^T ^rTT rITffT 'ft^T^ ^^ f^T^ I

#f^ ft^ ^W ^^ft^T. fT^f ^f^^ ^^ I

^ ^ T?Tf% ^ff tft%^ I II ^^^ II

^T^ ^^TT>^ ^^T^, ^T^ ITfr 1[%^. fT^T ^?TT: ^^ 'Tff

f^W ^1^"T^ I

^Tff ?TT^ ^T^ ¥^^ ^'F^^'^ f^tfTT ^, cTTf^ ^T^ ^ f

T

WTT ^ t^^ '

^T ^W ^^T^ I

^ f^^l^ i

^TrT f^ ^TfT TTf^ "^^ ^Tf% f^ ^'^fTT ^T^,. TJ^ ^^^ ^

f^^T^ 1 II 3^0 II

IT'TffT fTTfTT ^T3T^. ^TT ^Z^-ff^T. ^TT €t^ ^^T'T I

t^ f^r^ 1^ I

\»



Griersun, Selecled Specirnenn of tlie Blharl Laurjuagr. (551

Tff "^^^ cTI-. ^ffTT. ^^'T fT^Tf^ TT^, IT ^T^cT ^ I

t^ 1^ ^"^T wtf% t^rf^. ^ff ^^f^rT 5^5rfw I II 300 II

»Tlt fT ^f^ f!^ , ITT ^TfT ^fW »^^^T^ 1

^'^^TT ^TT ^T "^^ ITT »Tf^fitfl ^f^ I

W^ ^TT ^fT I

'TT'Tf^ iT^f^ # ^l-^TT ^^ ^ ?TTT^f^ ^TTff^ '^T^l II ^^M II

TM{ TJ^ cfif^ ^^^r^ ^TT^ ^rfHftfT ^fr ^ t^f^ fW^T^ I

TJ^ TTT ^ft # ^^^ ^^Tf ^l-^TT 'Ft^T ^^ t^TT I

^1-ZTT ^ tf^ ^?fär^7T 5K^^, »nfr ^^T %>" ^ZTJ % I

^flf^ xj^f^ qiT ^ZTJ % ^TT^^ TTW ^TRI I

TT^ TT»? ^ff ^^^^ ^TT^, ^f'TfTfT Wf'T ^ %^^ f^-

^TR I II 3^0 II

%^fi; %f?: H^ fVT^TT^^, ^H ^ 'W ^t^T I

^"•"ff ^T ^^ "^^^T ^T^ ^ I

WKf^ ^ qJl-ZTT 'Ft^ ^^T^ ^TZ i ^^^5 I

=^ ^ ^^^, ^fZ ^ ^TWSfi, WP^^T^ ^f^f? ^ # I

'fr^ ^^fT 1^, 'W'^f xrtfT 1^, F^f Tff ^^^ ^?nf »r^'^

^ I II ^^M II

fTT ^f^T TTT^ C^ f^fT# fxT^T^ I

i(\W[ ^Tt, tTT WTT ^l"! Tff^ ^T II



6b2 Grieraon, Sclected Siißchiißiis of fhe Bilurn Laiiguage.

Chapter VII.

Joräbar Singli, the Räj'püt, attacks the marriage processiou

of the spirits of Dina, and Bhadrl, and carries it otf. Bhadri cou-

qviers Joräbar Singb with the help of Gulänii Jat.

^^TT^T f^l" TT^^fT 5^^^ ^f^^f ^fWf^ ^ff ^T^ ffT

^fW I II ^QO II

^fW'T^ ^f^^f ^^^ 'rff ^T^ ^fT ^flf I

^fTT^ ^f%^f ^f^^ ^ff ^T^ ^fl ^f^ I

^ ^^ ^ ^TT *r^ MW ^TTWf^ I

^1-TT^T ^W TT^ifT ^^T % ^^^ ^f^ ^fr I II 3<iM »I

•tff T?T^ilT I

^1"TT^T: f%l^ TT^^fT »?fT ^fT ^Tf ^^ t W^ '^'i^'F I II 800 II

^ft ^^ tT^ f^T, »rft ^^ ^t 'Tff f^^TflT I

^PT^Tf f^ I II 80M II

^^•^T^T f^f t^^ ^^7^ ^Z ^ ^^177^ I

Ttf 'i#T?i7 ir^ tfr ^7S ^ # ^^ f%^ I
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^l'TT^T f^f ^ ^^^ WZ ?TTT^T^ ^f^^ ^f^ ^ni"RI I

^TT^ f^W T"Nt^ 'TTT^ 5f^, ^'TT »^ trV 5^^ MI 8^0 II

^^^^ "W wtXT^X f^W TTW^fl flTT^ ^^ ^TT ^ #f II

II T^ II

II ir^iT^ II

II ^^ ^fT ^TT^ II

^T1 %ft ^f'Tff ^T^fTHIT fr 'TT I

^^Tqr ^^ ^t tw ^f^r^^ ft 'tt i

^^•Tff t^^^ i 5t^ ^l^^l-TT^T Wt ^T I

^S(^^ i5 TT^^ IT ^^"^^ fr ^T I II M II

^fT ^Tl[fT ^-^T^^ ^^ ^1T^ fr 'TT I

^1-^^rr ^^^T^ ^ff ^T^T^ ft 'TT I

^T^ "W ^t f^^TT'^ST »TST t ^n^ I

^T^ "W t^T^ >^»T^ f^TJ^ *r^ t ^JTT^ I

^1-\I^ "^ ^^ ^rmiX ^^ t ''TT^ I II ^^ II

fT^ Writ ^^ ^r^^ ^ TT^ ^^ t '^TT^ I

v^:^T^ ^^T^ 5ETT^ ^n: ^^ *m t ^^ I

^fT^^^ ^^^ ^^ ITT^T *T^ t W^ I

ff^ "Wf f%^^ ^^V ^ TT^ '^ t "^n^ II II ^M II

fTT^ ^f#^ ^>^ ^f^-3^T »T^ t "'TT^ I

^^ ^T5rt ff%^ f^:T^ JrTT ^"T^ f^'t ^^ t W^ I

^T^T^ ^T^'T HT^ ^^fr ^^ t W^ I



654 Grierson, Selertcd Specimens of thc Bihiri Lavguage.

¥TfT t T^^ ^T t^^ ^^ t '^^ I

t^^ ^TH #TTt f^^fr^T *T^ T WW I

cn^ 'it^fT ^ wz^^^ ^^ t ^^ ii

^"R ^lf ^TW ^T^ fT^ ^ ^T I

W% fTl- ?Tff^T ^T^'^ ^^T^T fr ^T I II RM II

^T^ ^TTf ^Rt^ #xr:^T fr 'TT I

^^T WTW Tf^T t ^ ^T^ fr 'IT I

^^r^ j(\t^ f%^ #^ fr 'n I

^Ti^ ^^w #^ ^Tft^ fr TT I

fT^f^ t^^ ^T Tff'ft fr TT I II 30 II

^ i[\ mTj. t ^% ^TTwf^ »frTi^ TfrwC fr tt

^Tw w^ ^fr^f ^tffr^f fr TT I

TffT vrt ^TF^ ^^TT^ ^fr fr tt h

t ft ^ f^^^^^ T^?r^ fr tt i

^Tff\ rrl- f%%^ f*TTf<T^T fr TT 1 II 34 II

^Tf?T^ ^T^^ W^f^W ^i^ ^^ fr TT I

T'RT^ ^TT ^T^f^ f^^T t^T^T ft TT I

»rtTf ^TfTTT ^»»rtf^ ^T ^^ fr TT I

% fr ^TTT ^ ^TfTff^ f^T f^T^T ft TT I

fiT^«T TT^ %^^ t irfr^T fr TT I ii 8o ii

W[^ ^fW f^Ttf TTfr^T fr TT I

«HT^ ^^fT^T ^^ Tfr^f ft TT I

f^T T^ afTTW f^^^ fr TT I

TfT TfT ^tW H^ ^^^ ft TT I



Grierson, Selected Si^ecimms of the Bihar'i Language. 655

rTi^^ i(\ ^ V^t[ x^fffr^T fr ^T I II BM II

<T^^ i(\ ^t f^tZ^T rt 'TT I

II TfTT II

II 1T*R^ II

Translation.

The song of Dinä and Bliadri.

Chapter I.

The invocation.

To the east ^) I adore , Dinä and Bhadri , chiefly the suu,

and to the west, I worship Mir Sul'tän. To the north I worship

Bhim Sen , and to the south I adore the Ganges and Halumän -).

(5) On ascending the d i h •'')
, I adore its Dih'bär '^). I enter the

village and confine Telijä Masän*), and evils ^) and the spells of

witches, and of wizards, tying theh- arms behind their back ^).

1) -J^^ff . XTflRff . ^fTTff . '^"'l ^fW'Tff ,
are all old poetic

locatives of TJ'^^ . Mp^^ , "'StI'^ «"'1 ^f^«! respectively. The termin-

ation fs is the old Apabhraiiislia Prfikrit termiiiatioii of the locative. In

modern MaithilT it is usually contracted iiito TJ
— thus qt^^ ^ XTfl^Tj >^c.,

which should not be confounded with the Skr. loc. In all the above words,

the first syllable is shortened, as falling earlier than penultimate.

2) A dialectic form for ^«T^TT

.

3) A dlh is the high land adjoiiiing a village. A Dih'bär is the village-

God, i. e., the special genius loci, who protects the village, such as Goraiya

and the like.

4) TeliyS Jlasän is a kind of ghost or evil spirit , who haunts burning-

ghäts (t{ii 1*1). He is worshipped pvincipally by low-caste Doms and Dusadhs,

and is said to have beeu originally a Teil or oilmau. ^"f^«| | is long form

of ^^.
5 ) U3I«f is a corruption of "^Sn^TT = "^ici^l^l .

6j I. e. making them helpless. VT^^ ^ST5"^ i» tho tecUuical wurd

for piuioniiig a person's arms behind his back.
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The legend.

(0 Dmä and Bhadri) , dawn ^) has come , and the sun has

riseu. (lO)Dhäml put on his sandals, and taking 2) bis jliun'kT^)
stick in his hand , started tbr the villages of Jogiyä - Jtljari' *).

After travelling a journey of a few half-hom-s ^), a watch of the day
had gone by , and he arrived at Jogiyä-Jajari'. Ha ! Dhämi be-

gan to speak, and to prepare sweet answei's. (15)'Where has Thärü
Don'wär gone, and what '') has become of bim. This day '') would
I weed my fields. Fields of all (others) have been weeded, but

mine are running to waste.' So many words heard Thärü Don'wär,

and taking his horses ^) he became ready. (20) Dhämi sent his

labourers ^) (to the field) , and went to (the house of) Dinä and

Bhadri. He began to speak, and to prepare sweet words. On
hearing the voice of DhämT, the mother of Dlnä and Bhadri started

up , and went to tlie main door of her house with a broom in

her hand. Mother Nir'sö began to speak, and to prepare sweet

words, (25) 'What misfortune has fallen upon us, Dhämi, that

you have obstructed ^*^) my door so early in the morningV You

2) ^^ lit. 'by the act of taking', hence, 'haviiig takeii'. The word

is iustr. of <^<t| 2ud v. u. of I ^ aud is used idiomatically in the above

sense. It then appears m a vanety ot toims, e. g. ^«f (1. lüoj, er even

•T«f (1- 203).

3) A j hun'ki-phar äthi, is a split bamboo (pharatlii), with a bunch

of iroii rings (jhun'kl) at each eud. These make a jingling noise, and frighten

away any snakos which may be on the path.

i* This is properly two villages Jogiyä and J:ijaii'. Whuii two villages

are close together they are thus offen formed into a Compound.

5 1 "D^ 'one', when placod after the noun it ((ualifies, means 'one or two

,

or "a few'. ^<i^q| is locative of ^^^ , .'ird verbal noun of |/ ^^ 'go'.

Gj T^fT^ i^j ^ kind of Ig. f. of the neut. iutcrrog. pron. ^J,

7i '4||'3|öf{ is genitive of the adv. ^JJ^ , 'to-day'. See note 3) p. Gö9.

8) ;^)f 'all' is hero the sign of the Mth. periphrastic plural.

I ^«T is used as a technical term to signify a labourer paid in grain,

and not in money. Tlic pay is calied '^ «T , or, in MaithilT ,
more iisually

cftfiT. Cf 1. 30.

1"! ^^(TT "^^^ ''" obstruct a door', has a tochnical ineaning. When

a landloid wishes to compol a tenant to perform any work , which the lattcr

refuses to do, he sends a malo servaut to 'obstruct' the door. Tho sorvant

simply sits on tho road , and leers immodcstly at any womon who issue from

the liouse. Tho result is that the faniily is practically besieged into compliance,

for the women daro not leave the house eithcr to fetch water from tho well

or, in the morning, for the nocossary ablutions. Nir'sö cvidently considcred

that DhämT had come to compcl Dlnä and Bhadri to somo unplcasant servico,

— hence her allusion to the youngcr females of her family.
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have put your own daughters-in-law and daugliters to sleep, and

keep them safe in your house, and you have (come here to) see

my daughters-in-law and daughters naked and uncovered.'

'The labourers of Thärü Don war are ready for work ; for

today only, give me Dinä and Bhadi'i for labour '). (30) To all

(others) will I give four s e r s 2) (of grain) as daily wages ^) , but

to Dinä and Bhadri will I give a füll p a s e r i *).'

So much heard Dinä and Bhadri's mother, and she entered

the shrine of her family Goddess, and sat caknly by the head of

their bed. When they heard their mother's voice they started up

(and cried), (-35) 'Had it been any one eise, I would have knocked

him down with a blow of my fist , but you are ^) my mother.

Dawn has broken, mother, and the clear morning is the time

.for huuting.'

So many words heard mother Nir'sö , and Dinä and Bhadri

took up their green bows, (40) and started for the morning hunt.

Their eyes feil on Dhämi's face, and he began to speak to them,

and to prepare sweet answers. 'This day weed ye my fieldsV

So many words heard Dinä and Bhadri, and they were filled with

rage. (45) The blaze of anger rushed from the soles of theh* feet

to their heads. Then Mah'ri **) began to speak, and to prepare a

sweet reply. 'Give me but once the order , Dinä and Bhadri,

and I will shoot him (with a aiTOw) from my bow, and feil him.'

But Dinä and Bhadri began to speak and to prepare a sweet

reply. (50) 'At only this much are you em'aged?' (Then said they

to Dhämi) "For twelve years, Dhämi, have we lived in Jogiyä

Jajari', and never did we earn labourer's pay with hoe or mattock.

Never did we know of borrowing or buying articles on credit ')

1) TTfT or ?TH"f?T is a corruption of the Arabic l)l\/s. 'help". It is

used technically to mean the occasional feudal Services demanded by a laiidlord

from his tenants.

2) A Scr equals about two English pounds.

?)\ See note to 1. 20.

4) H^f^ or XJ^P^ is properly a corruption of Hj^ ^f\j '^^'® sers', but

it varies greatly, according to locality sometimes being as mucli as seven sers.

5* ^flf^ is 3 fem. pres. of the verb. subst. 1/ f^f^. See Mth. Gr. § 112.

Here the sense is inverted in the original, the literal translation being 'my

mother is you indeed".

6) Mali'rT must have been some member of DTnä and Bhadri's household.

but he does not appear again in the legend. Mahr! also mcans 'mother", and

it is possible that 'mother Nir'sö' may be refcrred to.

7) This is a reference to the custom of proedial servitude which obtains

in Bihär. The labouring classes are wretchedly poor, and live literally from

band to mouth. In hard times, like the Egj'ptians in the time of Joseph, they

bind themselves as serfs to their landlords. Ho gives them advanees of grain,

and covenants to support them , and they bind themselves and their cbildren
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from you. We hxint the deer and boar in Jogiyä, and so pass

our lives.'

(55) Dhämi began to speak , and to prepare a sweet reply.

'Weed ye my fields but for this day only.' So many words heard

Mah'ri, and he gave Dhämi two or three blows with bis fist.

Shedding tears and füll of rage did DhämT return to bis

home. (60) His wife brought a water-pot of water, saying, 'Come
my busband. Take your dinner. What calamity bas befallen you,

Dhämi , that you are lyiug on your bed , (and will not take

your food)?'

'Great indignity *) have the two brothers Diuä and BhadrT

done to me. Today my enemy '^) is very powerful. (65) If I

beat him , wife , today , he will beat me , and therefore I will not

have the courage to do so. Dinä and Bhadri have many persons

to help them ^).'

Chapter II.

Dinä and Bhadri began to speak, and prepare replies. 'Send

for Bahöran, our mother's brother. We will carry home the prey

of our bow and arrow "*). (70) Let us three, uncle and nephews,

go a-hunting in the forest of Kataiyä.' So much heard mother

Nir'sö, and, weeping, weeping, she parches grain ^), while laughing,

laughing, Budh'nä and Raj'nä pound the grain when parched '').

as slaves to him for ever. These proedial serfs are calK'd «Ttü"^ or ^fTT^JT,

and the food given to them by the laudlord is <^e«f . Ilero Dliia and BhadrT

say that they are not such serfs , and hence cannot be compelled to work

against their will.

1' ^^'r1 or TJif^^fTf (cf 11 273, 3.54) is a corruption of tho Arabic

^^ tlie Arabic __dA-* . It meaiis in the law-eourt languago

'a eomplninant' or 'prosceutor', but in vernacular Riliarl it ahvays means 'enemy'.

^^^ is the Persian ,»; .

3i Lit. "have much help'.

4) This line is very obscure. \iJ'5T^X ,
ni' which ^«f (Tfcfi is tho genitivc

is siiid tn iiican 'a bow', but 1 have never met the word elsowhorc. ^TT
^TfXp'^ is litorally 'we will liang up the load (of our bow and arrow )', alhuling

to the carrying tho animals killed suspendod from a bainboi» borne on tho

shuulders of two men.

ö» '^rT'TT i^* ^''*^ <iuantity of grain tlirown into tho parching-pot at one

timo. So also it means tho quantity of grain put into a husking-mortar at one

tiino, or the amount of oil-seed put into an oilmill.

G) Budh'nä and Uaj'nä are the wives of Dinä and Bhadri. When grain

is parched it is thon pounded Hat, and cleanod, and is thon callod c h ii r ä.
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Weeping, weeping, Budh'nä and Raj'nä clean the parched grain, aud,

laughing, laughing, BhadrI ties it up in the knot (of his sheet).

(75) The three, the uncle and nephews, took the road to the

Katäiyä forest. Bahöran , they went one k ö s , they went two
kös. At the third kos they saw a khanjan^) tiuttering over

the head of a cobra. 'Twelve years of my life , Nephews, have

passed , but never have I seen a khanjan tiuttering over the

head of a cobra. (80) Today the omen is not auspicious '^) for

hunting in the Katäiyä wood. Come, nephews, let us return home.'

'Say not such words, uncle, on the way. Come, the omen
is becoming auspicious for hunting in the Katäiyä wood.'

For a while they went on , and arrived at the stream of the

river^) Kaj'rä; (85) 'I see*), on a brauch, the fearful crow caw-

ing "Death, Death." Today , Nephews , the omen is not auspi-

cious for hunting in the Katalyä forest. Come let us return home.'

'Nay , Uncle , we will not retiu'u. Come to bunt in Katäiyä'.

For a while they went on , and a watch of the day passed,

(90) They arrived (again) at the stream of the liver Kaj'rä. 'On

other days I crossed the river, with the water only up to the

calves of my legs ; but , today , I see it to be extremely ^) deep.

Come , (Nephews), let us return home to Jogiyä , how shall we
cross the river Kaj'rä '?'

(95) 'Say not such words, uncle, near the stream of the

river Kaj'rä. We will cross it one behind the other. Do not run

away, or, uncle, we will draw an arrow and slay you, and cover

1) The khanjan (motacilla alba) i.s a bird wbose Huttering motiou
forms a frequent subject of reference ainongst Hindu poets. A maiden's eyes

are frequentlj' compared to it.

2) ^«1*1 '^•f^ i'* tbe idiom for 'to be auspicious.'

3' •TTT^ ^^ the genitive of »T^T . ^'^ ordiuary Northern MaithilT, the

genitive would be I^X^, t^^*^ t'^e dialect of this song agrees with Southern

MaithilT in shortening a tinal ^ or ^ before the geuitival termination ^.
So also from ^'^T, ^fS^- f™"^ '^^ . '4||^c)i, «"d inany others.

4) ^^T i* ^" old form of the Ist present of y ^^"
^

'be'. The modern

Mth. drops the initial vowel and has 1^. It only preserves the "^ in one

form of the 3rd sing. (^STfl^). In cid Mth., however, the initial '^ is, as

here, sometimes retained: e. g. '^e^^J^ (Mau'bödh's Haribans, X, 50 1, 'he

was', which would in modern Mth. be ^^J^ . Compare BaiigfilT , '^f^

,

•I am', flf^rr'T (t>"t old BaugälT, "^RTtW^T'T). I ^vas'.

5j Lit. 'unapproachably bottomless'. '^^TTf (Skr. ^3(4^) is frequeutly

used merely as an adverb expressing the Superlative degree. See Couiparative

Dictionary of the Bihäri language, s. v.
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tbe earth with your blood. Then we two brothers will go to hunt
iu the Katäwä forest.'

'Why , nephews , should you aim at nie with your arrow.

(100) Let US three, uncle and uephews, go to hunt in the Katäiyä

forest.'

Then the three , uncle and nephews , crossed the river Kaj'rä,

and went to hunt in the Kataiyä. On other daj^s, I saw,

nephews, the Katäiyä very pleasant, but today see I it to be very

temble. (105) On other days, nephews, did I see herds of deer

and boar ^) , but today see I none.' 'Clinib up the Par'sä tree,

uncle,' and Bhadri's elbows and knees formed a ladder for

him 2). 'Look around, uncle for herds of deer and boar.'

'A beast, Phot'rä the jackal, is Coming fi-om the south;

(110) he is Coming from the direction of the Bäüram river, and,

for want of water, is he giving up bis life.'

'0 uncle, he is probabl}^ coming up after drinking water from

the river Baaram. Teil clearly in what direction he is coming.'

'Whether I lose my life or save it, I will not come down
from the Par'sä tree.'

(115) (The Jackal) crossed the river and came up before

Dinä and Bhadri. 'Nephews , he is coming before you ; make
ready youi' arrow to the bow. He is coming before you.' Bhadri

made ready bis arrow to bis bow and smote Phot'rä so tbat

he died.

Salhes ^) saw this , and thought it very wonderful. (120) So

he split (bis little fiuger ^), and produced) ambrosia therefrom and

(giving it to) Phot'rä brought him to life.

1) ^T^«fi i'* genitive of ^1"^ , tlie long vowel in the first syllable is

shortened when it falls in the antepenultimate.

2) Lit. 'Bhadri's elbow &c. , stuck against the wall". /. e. he set his

elbows and knees against the side of the tree to form a ladder for his uncle.

The word ID^'Sn' is a meaningless repetition of ^^•fx. kTT^T i^ obl. of

.3) Salhes, a prominent figure in all Tirhut legends, is a god worshipped

principally by Dusädhs. He himself was a Diisädh, and was the chäükTdär, or

watchman, of Bhlnia Süna. In his watch a tbief called Chuhar Mal stolc a

valuable bed belonging to BhTma Sena , whicb Salhes, after many adventures,

with tbe aid of his wife Diumä Malin recovered. After his death he bocame

deiiied, as a kind of demi-god, having all watchmen and thieves(!) under

liis protection. Here ho is represented as protocting tbe were-jackal Phot'rä.

The wliolo of tho Salhes legend is given in the original Maithill in my
Maithil Chrestomathy.

4) Tho little fingor (^»f "^^"^ or ^«T'lfT^^T), '•'* reckoned as an

öjhä, or oxorcist, and hence women oil tho navols of ebildron with it at tiio

feast of tho Dasah'rä. It also co)itains ambrosia, wbich tbe wise may oxtraet

by Splitting tbe finger. In this way in the Git Bijai Mal, Son'mati brings

Bijai Mal to life, and similarly, in tho Git Oopf Chand. GopT Chand does the

saine kind oftico to bi.s sister.
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(Saith) the uncle, 'How did you hit him, nephewV Phot'rä

is ready again (to attack you).' This time Dinä Räm Struck the

jackal , and felled him to the ground. Crying 'Räm , Räiji' ^) he

gave up the ghost. Again Salhes saw this and thought it yery

wouderful. (125) So again he spht his little finger, and gave am-

brosia to Phot'rä and brought him to life. Again was Phot'rä

ready (to attack them).

'How are you hitting him . < ) uephevvs ? Phot'rä is again ready

t(i attack you.'

"This time , uncle . \vill I strike him , and bring him down
to the gi'ound.' Then for the third time said Salhes. 'Let me
keep my virtue and my word, friend;' (130) and on the third

time (of aiming), Phot'rä seized Dinä Räm (by the help of Salhes's)

virtue , and felled him to the gi'ound. As soon as he seized Dinä
Räm, the elbows and knees of Bhadri were freed ^), and he strack

Phot'rä, and catching him by the tail whirled him round and

dashed him to the ground. C'iying 'Räm , Räm' he gave up the

ghost, (135) and again Salhes split his finger and brought him
to life.

Then Salhes stood m front of Bhadri and said, 'Fiiend, accept

my words and go home to Jogiyä. He who was your eldest

brother (Dinä) , has been küled (by Phot'rä) in Kataiyä. Turn
back, Sir, and go' home to Jogiyä.' (140) But Bhadri said, 'My
friend , why ^) should I go home to Jogiyä only to see miseiy V

We two brothers will die together in Kataiyä. With that moutli

with which Phot'rä the jackal has seized my ekler brother, mth
the same let him seize me.'

So the third time (Phot'rä) seized Bhadi-i, and sat down (over

him) upon the ground, (145) and crying 'Räm, Räm', (Bhadri) gave

ap the ghost.

Chapter III.

'Tear *) otf a branch of the Dhäbä ') tree, and drive otf the

flies, uncle, which wül settle on our corpses. I would teil you
some thing that concenis ^) us. Come down from the Par'sä

1; I need not reinind iny readers of the importfince to a dying man of

liavino- the iiamo of Räma ov of Krisna (according to bis secti on his Ups. as

he is giving up the ghost.

2) They had proviously hecn niade into a ladder for Bahöran to climl)

the tree (see 1. 107).

3) Lit. to see what misery, shall I go home to Jogiyä?

4) This chapter eommences with a coiiversation between the .splrits of

Dluä and Bhadri. and their uhcIg Bahöran , who is alive and saff up in the

Par.sä tree.

ü) (?)Grisloa toinentosa, Wat.

Gl ?Q| |t«) is a corriiption of tlie Arabie jl».".;>i.

Bd. XXXIX. 44
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tree , uncle , aud take a raessage ^) from us to tbe village of

Jogiyä.'

(150) 'No , I will Dot go down, Ü Nepbews. The destroyer

which has seized you is still close by yovi. If I also come down,

it will seize me too.'

'0 uncle come down, and take my message to Jogiyä. ^) Teil

motber Nir'sö and explain to ber wbat bas bappened. Sbe bas

put on bigb sandals, and is watching tbe road to Katäiyä. (Wben
you return sbe wül say), (155) "Tbree went off togetber, Ba-

böran , and you bave returned alone ; wbere bave you lost my
diaraonds ")

". (To tbis you sbould veply). "Say not diamonds,

diamonds, my sister, for God bas snatcbed away botb in tbe

Katäiyä forest". (To tbis sbe will repl}^), "Seven days and seven

nigbts bave passed for me, and no one bas brougbt me news from

Katäiyä. (160) I will go to Katäiyä, and die mad (for grief)."

^) Bag'hä *') is a populous town, and one bundred and twenty-

one fainilies of Musabars live in tbe village of Ur'si Dib. Tbey
bave one cbief (for tbe two villages) , Ratau Möti Sar'där. (Kälü

Sadä our fatber) bas takeu bis crutcb and is going to Ur'si T)lb.

(165) Tbe old, old , wives of tbe Musabars mocked at bim as be

goes along. Tbe full-grown , full-grown , wives of tbe Musabars

laugb coarsely at Kälü Sadä as tbey see bim ; Init not one Mu-
sabar comes out of bis bouse (to teil tbe old man wbere bis sons

are). Kälü Sadä, weeping, weeping, returned ^) bome to tbe village

1 ' ^TT^'SrT is ^ i'urious form. It is evidently a rustic attempt at sayin^-

^J^frf t\'[ a feminine long form of the masculine ^^TT^ (^^T^) , 'news.'

Tho i'rt'ect of the feminine long form is to give an endearing or diminutive sense

and the word ^?TT^^T ™^y ^^ transhited freely as 'just one little message'.

2) ^^i is really old oblique form of the verbal neun ^f^, of the ] ' ^^
Ol' ^T1 . ''JG near'. The form l/^^I is , however, seldom usod in 15ih;iri.

1 ^TT 'jpiug ahnost universally used instoad. Henco ^^ or ^f^f has come

to be used as an ordinary iioun ineaning 'proxiniity'. The oblique form is

still common.

3) llere tlie spirits deseribe to Bahoran how he is to take the news home.

What questions he is to expect when he gets thero, and how he is to answer tliem.

4) I. c. Her jewels of sons.

.5) Ilere the ghosts deseribe tho wandering of their fatber K.älü Sadfi in

search for bis sons.

(>) Tliis village reappoars in vv. .'iS.'! aud tV.

7 ) Tlie 1 ^S|T^ 'ciime' is ofton usod wlioro in Englisli \ve would say 'go'. Tbus

'lie went liome' is tJJj t\ < -:)(||j<;|. In fact the l ^J often seems to moan

not only to go, but to go (or even to come) from liomr, and 1/ '^5IT^ *" fome

(or Oven to go) towards bomo. Tlius '^S[^ ^WK,! ^T^ ^T ^ l^'T .
'''"

caine to me from liis liouse'.
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of Jogiya. Strange is It indeed to see bunclies of rings ') fastened

to the hem of the women's garments 2)
, (170) bunches of lings

on the S a
r

' w ä s ^) and on the Dhak'uäs^), bunches of rings

on the girls' ^Dockets *) , bunches of rings on their linglets ^) , on

the rice mortars and on the pestles ; bunches of rings on the win-

nowing trays and on the sieves , on the hoes, on the sickles, yea,

even on the flutes. (The gii'ls) adorned themselves with collyrium

and vermilion. (175) If Dinä and Bhadri had been '') ahve, not

one Musahar's wife would have (dared to) adorn her seif. On
our deaths , the whole of ür'sl has become fall of joy. From the

tears of our father Kälü a whole river is flowing away, at the

tears of mother Nir'sö the very trees are dropping theii* leaves,

(180) and at the tears of ßaj'nä and Budh'nä, the sons and daughters-

in-law of Jogiyä weep too. The frieuds and lovers ') of Dinä
and Bhadri aU weep in Jogiyä.'

(Says the spirit of Dinä to the spirit of Bhadri) 'Seven days

and seven nights have passed in Katäiyä Khäp ^), but no one has

come to our assistance. Through ") whom shall we send the news
to Jogiyä Jäjari'.'

(185) Bhadri, — 'I see, brother, Ahirä Goär comiug to

bis cow-sheds. Through lüm will we send uews.'

But the people of Jajari' wana oif Ahii-ä Goär, saying, 'Go not

by that road. The jackal of this Katäiyä is teiiibly rapacious,

and kills and carries oif the passers by.' But Ahirä Goär would
not be warned oflf, and says 'I will verily go ^").' (190) So Ahirä

Goär went into the Katäiyä, and (fouud) Bhadri seated there.

1) Cf. note to V. 10.

2) «RTTT i" 63,st Bihär, and XRl?;«!! i» ^'est Bihfir is the end of a

woman's sheet gathered up and tied iu front. The rings attached to tliese

unaccustomed place are suppo.sed to represent by their jingling the joy feit by
their owners in their presumption that Dinä and Bhadri are dead.

ii) Sai-'wä and Dhak'iiä are two kind.s of earthen pots, the latter is

the larger.

4) T^T^[1^T, i* '^'le pocket formed in front of a woman's waist by lodsening

the part tuckcd in there.

ö) T^m is a lock iif hair.

6j Here the preterite indicative is iiscd idiomatically for the preterite

conjunctive.

~0 T^TT ii* ^ corruption of the Arabic ^^-^^-^

.

8i ^T^ is the Word always recited here, but the singers Iiave no clear

idea of its meaning. It is said to be a corruption of the Ai'abic i^js>\.^ .

9) ö ^ iiaving given' is used as a postposition to meau 'through'. Cf

the Bangäll fS'^T used iu the sanie way.

10) S|^ is ^JU'^ -1- l^. The long vowel in the antepenultimate is

44*
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(Said Bhadi'i), '0 Ahirä, where are you going V'. He Said,

I am going to my cowsheds.' 'Take my message to Jajari', and

teil and explaia to Kanak Dbaml
, (195) that tlie two sons-in-law,

for whom he is preparing tlie marriage bowers of bis two daughters,

liave been killed in Katäiyä. If they bad been (able to) come to

Jajari', bis sons-in-law would bave celebrated tbeir ceremonies of

d u r ä g am a n '). Wben you bave told tbis message to Kanak
Dbami

,
go on to tbe village of Jogiyä , and teil and explain to

Kalü Sadä, (200) tbat tbe two brotbers bave been killed in Ka-

täiyä Kbäp. Say , "Come , Kalü Sadä , to Kataiyä Kbäp. I am
going to sbow (tbeir bodies) to you." '

(H e r e A b i r a, i s s u p -

posed to go off witb tbe message).
Said Dinä to Bbadi-T, 'Tbe tbree are Coming. I am watcbing

tbe road. Motber Nir'sö, Kälü Sadä and Abirä Goär are bringing

(tbe answer to) tbe message. Let us live unite , and perform our

funeral ceremonies.' (205) Bbadri began to speak , and prepared

bis reply to Dinä. '0 Brotber, teil Abirä (joär to go to bis cow-

sbed, and teil Kälü Sadä and motber Nir'sö to go to Jogiyä.

Teil Sunnar ^) to perform our Dudb'müb ^) ceremonies, and to see

tbat tbere is no lack of anyt.bing *). (210) "You sball manage in

sucb a manner tbat we may remaiu in our caste. You sball

not give one s e r of gTain less tban tbe rigbt amount. So tbat

our fame may continue, so perform our funeral rites."

Seven days and seven nigbts bave passed, Tbe people of

Jogiyä will say tbat Dinä and Bbadri bave died. (215) If tbey

wäre alive, tbey would bave come back to Jogiyä.'

sluntciicd , aiiil tlion tlui t\vi> foiieurreut vowols coiitnu'.tod iiito U. Fiiuxlly

ff i. contracte.l ii,t,) TJ. Tims ^T^ ^^ f^ , ^^^ff, t^ff. %%.

1) Tho durägamaii is the ci-remoiiy of takiiig tlie brido lionio to the

husband's house, which usually takos place yoars aftor tlie marriage coromony
proper.

'2
1 This Tuust ho some relation cd' the two hrothcrs, hut his naiiic doos

not appoar again in the legend.

3) This is porforined the day after creination. The hoir of tho decoased,

goes to the place of cromation, and jjoiirs on the sito of the itilo a little fresh

milk. Ile then comes to the village pipal tree , where hc finds the barber

and family priest waiting for hini. The fornicr has some fresh milk, and an

oarthen vessel carried in a rope sling. 'i'licrc is a hole in tho bottom of the

pot
,

partially stopped iip with a plug. The hoir hangs this iip on a branch

of the tree, so that its contents will drip out through tbe hole on to the root.

lle then fills it with milk and water, and Covers the vessel with an earthen

cup. He then walks round the tree three times and goes homo. Tho whole

of this ceremony is callod ghaiit tägab. On reaching home ho feeds bis

relatives with rice-milk and pulse , and himself eats otl" a potsherd. IJoforo

commencing to eat each person places a sniall quantity of rice and milk froin

bis j)latter apart on aiiothei- platter. The whole ceroniony is calied d ii d hin ii ii

•i I f^efifTT is a rorruijtioii df the Araliic ^^j^.^ .Z^
.

i
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Chapter IV.

(Said the spirit of Bhadri) 'How shall we learu what is goiug

on in Jogiyä ; brother, by what device shall we go to the city

of Jogiyä.'

Dinä began to speak ; to Bhadri he prepares his auswar. 'Let

US don a sheet, and prepare a flute, and take the form of ascetic

beggars ^). (220) Singing the song of our own death let us go to

Jogiyä. There is the well named Kath'rl to the east of Jogiyä

village. There let us set up our fire -). Then shall we know
what is going on in Jogiyä.*

For seven days and seven nights they kept their iire burniug

there, (225) and themselves sang the song of their own deaths.

The daughters and daughters-in-law of Jogiyä come to draw water

(at the well). Say they, 'For twelve years have we lived in our

fathers' houses and those of our fathers-in-law , but such a song

have we never heard before. When Dinä and Bhadri were alive

they used to sing that air. (230) ascetics, where did you get

this song? Companions, stand all round him, and ask them what
caste they are.'

(Says Bhadri) 'The womeu are asking infonnation as to our caste.

What shaU I say?' Dinä. — 'Say "We are mendicant ascetics by
caste. (235) I was young, ladies, and did not know the name of my
father and mother ; I was very youug , ladies , when I becanie

a Wanderer. The song of Dinä Bhadri is (like) a dream to us."
*

None of the people of Jogiyä recognized them. (Said Dinä),

'Come brother , take up our fire , (240) and come to the shop of

Musähü. There will we set up our fire , and ourselves sing the

song of our own death.' (Men of) the twelve castes came to see

the sight , and there became an obstruction ^) at the shop of Mu-
sähü. He snatched away their sheets and flutes and threw them
away, (245) and, for no fault of theirs, thrust Dinä and Bhadri

away by the uape of the neck. The blaze of anger rushed from

the soles of Bhadri's feet to his brain
;

(cried he) , '0 brother , if

you but Order me' I will draw my an'ow (named) Bhäg'mati, and

will kül Musähü the shopkeeper', but Dinä Kam said, 'Say not

such words, (250) be not very angry.' He recited his o^vn death-

(song). Bhadri caused a complaint ^) to be made to the village

eiders ^), (crying) '0 Betty Eiders, and Grand Eiders, you are

1 > Wl'f'I'm i^ li*^''«-' l'^iig tVinii üf ^^

.

'2) \r«TT "1' 'VT^T ^"^ f'iG fii"*^' willi acrid smoke affected liy ascetics,

Cf. the song- of (inpTeliand.

?y\ Lit. itniliiliitidii. cf. 1. 256. ^T^fT i* t'ie Arabic %.'*.A .

i» TTf^f^ is tlie Porsian ip^iwi .

5) tj^ lit. (nii assembly of i fivc (persons) , is tlie assem))ly of village

eiders, wiiich according to custom settles petty dispntes.
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all tlie crown of my lieacl. For no fault of ours has Musälni thrust

US away by the napes of our necks. Do justice^) for us.' (255) (Said

the Eiders). 'What have you to say, Musahü? for uo fault of

theirs did you thrust them away by the napes of their uecks. We
shall (have to) prohibit (persons going to) your shop-). From house
to house (the people of) Jogiyä will circulate this news.'

Bhadri then went to his own wife's rooni , and sliowed her

a dream in the village of Jogiyä. (260) 'They do not ofFer a Single

mouthful ^) of tobacco in my memory. Sunday and Mouday are

passing. Come to Musähu s shop , with two full-weight s e r s of

grain to barter •^). I will give the füll weight in barter and buy
for you.' (So Bhadri's wife went to Musähu, and said) '0 Musähü,
weigh these two sers of grain (which I bring in) barter, (265) and
give me good tobacco in exchange, which I may offer (to the Gods)'.

(The spirit of Bhadri) dropped into the rear pan"^) of the scales a

stone only as large as a cowry-shell. Bündle after bündle and

sack after sack of salt and tobacco did Musähu weigh against it,

but still he could not balance it. (Said Bhadri's wife) 'I have given

you barter-price of füll weight, give me therefore the füll weight

in commodities. Something is still wantiug to complete the tale.'

(270) (Musähü replied) 'Take away this now, and come to morrow
for the rest.' (Said the spirit of Bhadri) 'If your mother-in-law

Nir'sö abuse you (for bringing home short weight) , do not abuse

her in return. If she do not believe you, then come, and I will

bear testimony ^) to the truth.' (Said Dinä) , '0 brother she did

not understand (your actions) ; she has done indignity ') to her

daughters-in-law. Mother Nir'sö did not believe her , and she is

Coming to call you to bear testimony.'

(275) So Bhadri comes and says, '0 mother, Reverend mother*),

I gave the füll weight ru barter, and bought for her, I am teUing

the whole truth ').' He added, '0 mother, go home, go home.

1) t'f^'nU ii» <'* coiTiiption of the Persian i^*-^'

.

2) The village olders have, aceording to eustom , power to "boycott"' a

recalcitrant shopkeepor, — a means of ciiforeino' order which is oftoii put in

force. Cf. note to v. 243.

3) Wf{ is the quautity of tobacco chowcd or smokod at uno time.

4) ^^7 is the price given in exchange for a required coininodity in

village barter. In the intorior of Biliär monoy is little uscd, nearly all petty

trade transactions taking place through the medium of barter.

.5) I. e., the pan in which the weights wcjrc put. In this way tlui spirit

of Hhadri took i-evengc on Musähu. He mado tho two sers of grain weigh

apparently so much that Musähu exhausted tho wlmlo storo of tobacco in his

slioj) to balance it.

6) 'iT'W^ is the Persian
,
^^ij-^ .

7) See note to v. G.'5.

8) Lit. 'Mother of virtuo', a common idiom.

9) Lit. 'I am son of virtue'.
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Somethiug was still wanting to complete the tale ; she will get tluit

on Monday, tomoiTOw^'

(In spite of all this) the people of Jogiya did not recoguize

them. (280) (Said Bhadri), 'Come to our wives' rooms, and infonn

our parents of our whereabouts.'

Kala Sadä was seated in his doorvvay, and Dmä and Bhadri

stood before him and ask him what is the caste of the owner of

the house. '0 Gentlemen
,
you are asking the caste of the house.

It is the house of a Musahar.'

(285) 'What is your name?' 'My name is Kälü Sadä.' So

they teil Kälü Sadä that they also are Musahars , 'Let us remain

here for the night. We will stay here all night, and at day-

break will we resume our way ?'

Kälü Sadä luade Dinä and Bhadri sit down, saying, 'Gentlemen,

wash your feet and hands. Whose sons ') are you? Where are

you going?'

(290) (Dina aside to Bhadri), — 'Brother, we are con-

cealing the name of our parents. What would that ^) be in such

a place?' He said (aloud) 'Our father's name is Kälü Sadä, our

mother's is mother Nir'sö. We are two brothers, and our naraes

are Dinä and Bhadri.' Then the two living people ^j, caught hold

of the feet of the two (spii'its) , and began to weep and wail.

(295) Then all the people of Jogiyä came together, and all

saw that Dinä and Bhadri who were dead , had again come back.

Thereupon Nir'sö warned her two daughters-in-law that each

should prepare beautiful food in her own room: 'For want of

food and for want of water my darlings have become thin.'

(300) But the spkits said 'We will not take food and water froin

the hands of our wives. From your haud will we take it'. Quickly

mother Nir'sö make ready for their eating. She fed the two

brothers. Then she told the two daughters-in-law to bring oil

and attend to their two husbands, but Bhadri said (305) 'We will not

1) ^cjj"?^ is here a Bliojpiiri form. Tlie Maithili would be e({'^'^.

2 ) I. e. 'it is improper to do so' The affix W^ added to the prououn of

quality gives the idea of indefiniteness. Simihirly "Z^ or 3'T 's added to tlie

interrogative pronoims cR (Mau'bödh's Haribaiis V, 58, Bidyäpati XIII, 2). fSR

(Man. IX, 44), ^T (Man. II, 54, IX, 9). and ^^«f »Man. II, 54). In my note

to Mau. II, 54, I have shown that tf,jj or 2"T is derived from tlie. Skr. '?^t

in cfiX^lT« li^^ what'?'&c. '?ljt becoming ftf j; in Apabhraiiisha Präkrit.

We can add to ftfjs the Ap. Pr. pleouastic terminatiou '^51^, S^tting j?^^
(Hern. Ch. IV, 429), just as ^^«T itsclf is Ap. Pr. ^^W. Elidiiio- tlic medial

f we gut f^^ffW, ^, -iiid fiiially ^»f.

3) I. o. thu father and mother.
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sleep iu our wives' roonis. I will sleep iu yoiir bosom, aud uiy

bi'other will ssleep in m^^ father's bosom.'

Nir'sö shut tlie doors tightly •*), so that her sous uiight remaiu

asleep, aud not depart.

Chapter V.

(Said the spirit of Dinä to the spiiit of Bhadri) 'Mother Nir'sö

has shut the doors. Leave them untouched. (310) Raise the thatch,

and conie out over the top of the ridge-pole. Then replace the

thatch with your two hands.'

(Said the spirit of Bhadri to the spirit of Dinä) , 'Brother, I

hear the uame of a village called Dauri, where dwell Hirä Tamölini',

and Jirä Lohaini'. For twelve years they have remained (shut up)

in dai'k rooms , and never cast eyes upon the facfe of a man.

Daily when they go to rest, and when they rise, they raise their

hands to the sun, saying, (315) "Ha Moon, Ha Sun, give us as

husbands Dinä and Bhadri." I hear of the river Deb'hä, brother

:

the stream of the river Deb'hä. There do thou sit. I am going

to Däuri village. (I will teil her that) the man for whom she has

kept her virgiuity, is sitting by the stream, by the stream, of the

river Deb'hä.' So Bhadri went and stirred up uneasiness in the

hearts of the ladies. (320) Said they, Tor twelve years, com-

panions, have we lived in Dauri village, and never went we oiit to

pick up wood and cow-dung cakes (for fuel). Come, Companions, with

US, and we will pick up dried wood and cowdung. In the river

Deb'hä will we bathe.' They went on for a while, a watch of the

day passed , and they arrived at the stream of the river Deb'hä.

(325) 'Now, companions, let us bathe in the river Deb'hä.

When we have bathed aud dressed ourselves we will come up,

aud collect dried wood and cowdung.'

Hirä Tamölini' dipped herseif into the water ouce , and , at

the second dip , Phot'rä the jackal howled. All the companions

fied, and Hirä and Jirä both remained by the stream of the Deb'hä

rivei-. Bhadri advauced and pulled them by the band; he seized

them l)y the band aud pulled them up (out of the water). (330) Said

Dinä , 'If we take them in this manner
,

people will say that we
are men aud women of ill-fame.' So they procured litters and poles

and mounted the two women in them -). In front went the litters,

aud behind them the two brothers.

Chapter VI.

(Saith tho spirit of Bhadri to the spirit of Dma) ,
'1 hear of

Bag'hä , Bag'hä , brother , of the village Bag'hä. In the village of

Bag'liä lives 'I'ähir MTyfi ilic market-gardeuer. (335) His cn-\vhord

I I I/it. ';i(l;uii;iiiliii(_' doors'. ;i eominoii iiliom.

Ü 1 So ;is to t;ik(j llicin oll' rcpiilMljly, ;is if iu ;i iiiHri'iuyo proccssioii.
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is GuläniT .Tat, who herds the two cows Siua and Benä in the

cowshed at Barä DTh. Gulämi Jat himself drinks the milk of the

cow Sinä. Tähh- Äliya has a daughter, Phekuni, a great sorceress,

and through her might is Gulämi Jat (able to) herd the cows in

the cowshed at Barä J)\h. (340) Therefore do I set down the litters

to the east of Bag'hä. I am going, brother, to see Tähir Mlya's

private dweUing.'

But Dinä Räm saith to Bhadrl, 'Go not to Tähir Miya's

private dweUing. His daughter is a great sorceress. If she strike

you one slap, you will never drink water (agaiu)'). (345) For no

fault of yours will she give you a hundred thousand abusive words.'

Said Bhadri, 'I will make uo reply to her.'

The girls and boys of Bag'hä were seated on a plank, and

he asks them , 'Ho, girls and boys , show me Tähir Mlya's private

dwelling, and I will give you sweetmeats ^) as a reward.' But the

girls and boys all scold Bhadri, saying, (350) 'Ho, Wayfarer,

Tähir Mlya is the village officer ^). No traveller on the way dare

utter his name.'

'Ho, girls and boys, show nie Tähir Miya's private dwelling.'

'The dwelling is high, and below is the doorway.' There

arrived Bhadri.

Phekuni was sleeping seven sleeps , and in drowsiness she

started up. To Bhadri she made use of five hundred infamies.

(355) 'Are you mad, you son of a boy?*) I will give you one

slap, and you will never turn to drink water again.'

' I have committed a hundred thousand faults '^) , and a

hundred thousand abusive words have you given me, and yet no

answer have I made to you. Yet the man on whose account you

show so much pride ''), him will I see in Barä Dih.'

So Bhadri went in search of Gulämi Jat. He took the shape

of a little boy and went to the cowshed of Barä Dih. He said,

'I ask you, cowherd, in most gentle nianner, give me one hand-

ful ^) of milk to drüik. (360) Seven days and seven niglits have

passed for me without food or drink; give me one handful to

drink.'

1) I. c. you will be killed.

2) ?TT<fT ^T i*" '"• kiiid of sweetmeat, made up uf fiue liolli>w graiiis

coinposed of pulse-Hijur. fried in clarilied Initter aud oil, and L'ovurcd with sugar.

3) TT^T i-"' '^'^ Pei'bian iSwÄÄvL4.i .

4) A term of abuse.

5) An expression denoting liumility.

(!) CTiilämi Jat. TT'T^'TT i* '<' corruptiou of the Arabie ,^.ä/* ,
with the

Pursiau aftix iC .

7 ) -dlb. is the ainouut uf water coiitained iu the paliu of tlic liaiid.
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You are mad
,
yOM are mad, foul one ^), you traveller, iu the

cowshed of Barä Dlh. The milk of my cows which my master -)

has not tasted
,
you would drink : 3- ea . you have made a mouth

for driuking.'

'If you will not, cowherd, give me milk to drink, then give

me one mouthful of tobacco. I am distraught for want of my
accustomed chew °).'

(365) 'Ah, vile one*), if I had knowu, I would have loaded

a hullock with tobacco for you in Bag'hä '').'

'If you will not give it, <) cowherd, keep your tobacco, I am
going avvay.'

Then came Bhadri to Dinä (and told him what had occurred.

The latter said) , 'You brother , have raised up enmity with

Gulaini -Tat. He lives iu Bara Dlh , and I will not leave him

alive '').' The two brothers departed to Barä T)\\\. (370) They

left their bodies, and disappeared '). They took the form of Phot'rä

the were-jackal, and temßed (the cows). They howled, and threw

them into disorder. (TNlen teil Gulämi Jat) 'Phot'rä is disordering

the cows in Barä Dlh.' Said he ,
'0 Phot'rä

,
jackal , why has a

man taken your form. I am Coming to Barä T)ih.' (375) So he

seized Phot'rä by the tail and dashed him to the ground. Phot'rä

gave up the ghost crying 'Räm, Räm', and (Salhes) split his finger,

and giving him ambrosia, brought him to life ^). Chying 'Räm,

Räm', Phot'rä arose and was again ready (to fight). When Gulämi

saw Phot'rä he was filled with amazement, saying to himself, 'how

did you kill Phot'rä?' Again he caught Phot'rä by the tail and

dashed him against a tree. (380) He gave up the ghost ciying

'Räm, Räm', but (Salhes) took ambrosia, and brought him again

to life. The third time Bhadri abused (the body of Phot'rä of

which he had taken possession) crying. 'With the mouth with

which you seized me in Kataiyä, — with the same mouth may
you bite your own father.' Then Phot'rä the jackal leaped and

seized Gulämi Jat. At once he seized him and Struck him down,

and tied him up from behind(!s/r).

(385) Said GulämT Jat. 'I lie at your feet, I fall down be-

1) Lit, brother-in-law, :i liiulily aliusiv(^ tonn.

2) Lit. 'liiiulldriV. fllf^^TT ^'^ '^ corruptiüii of tlic IVr.siiui ,tiAÄx/c; .

'A) -m{^ is aiiy thing iuloxicatiiiif taken liahitually such as t()l)acco,

Indian lieini), wine, ikv,.

4) Lit. An iintranslateable tenn of liltliy abuse.

5) This, of courso, is sareasm.

6) Lit. I will not Icavc bis lifo.

7) Tlie tJJ in '^^TT^^ ''' ''^'i''' intensive anrl Jiot iu';4ati\e. 'l'lir Skr.

'^qfTf = Pr. tSHT = !*• '^- ^" "'^" ''' '^T^'FI 'such' bocouies '^SI[^ in Hihiln.

8j See tliu parallel passagc in vv. 120 and IT.

i
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fore your feet, I did not know that you were BhadrT, or I would

have given you the milk of the cow Sinä to drink. Sinä is here,

but Bena is wandering loose in Barä Dili.'

Chapter VII.

(Said C4ulami Jat) '0 Dinä and BhadrI, in Kanauli lives Jo-

räbar Singh the Raj'püt. There he makes seven hundred athletes

wrestle on his wrestling ground. (390) Joräbar Singh (is such a

tyrant) that he lets not the brides of the east go to the west,

nor those of the west to the east, nor those of the south to the

north , nor those of the north to the south
,

(but seizes them all,

and takes them captive).'

Dinä and Bhadri are taking along their brides' litters (395) and

Joräbar Siügh stopped them. He asks ^) the litter-bearers , 'where

de you come from , where will the litter go ? You will not be

allowed to go on. Ho, you guards, take off the litter to Kanauli.

Who is the man (that dare stop you)? Send him before me. Jo-

räbar Singh will come, and the litter will disappear.'

GulämT Jat is going to perform wrestling exercises on Jorä-

bar Siiigh's arena. (400) Cries he 'Joräbar Singh give me a span

of land that I may practise wrestling exercises. I asked for a

span , but that will not be sufficient. Your Highness
,

give me a

füll cubit and I will practise exerci-ses on your arena -).' So Gu-

läml Jat performs one hundred and twenty one exercises on the

arena. *Nay', said he, 'your Highness. I must wi'estle one fall

with you.' (405) So the two men, Joräbar Singh and Gulänil

Jat gripped each other, and Joräbar threw Gulämi Jat. 'Nay',

your Highness, once more wrestle a fall with me', and this time

Gulämi Jat threw Joräbar Singh against a clunip of bamboos.

At the same instant Bhadri tied him up from behind , and then

there arose an ujiroar in Kanauli, and this was the cry (410) 'Jo-

räbar Singh the Raj'püt has beeu killed , Dinä and BhadrT (the

lowcaste Musahars) were his foes. In Kanauli Joräbar Siiigh the

Raj'püt has been killed by Dinä and Bhadri.

The End.

1) Note that Joräbar Siiigh the Eiijpüt comes from westerii ludia atid

talks HindT. So also GulämT Jat. speaks bad HiudT when talking- to him.

ü) Note that the HiudI form '^T^T^T ("Ij!- '^^T'^) i* "«^d wliuii

IliiidT is spuken, while in the narrativo portions the ^Ith. form n^i^g ((g (obl.

TSJ«5J IST) is iised. A v. 1., however, of vcrso 403 is TJUej |^J.
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Translation of the Git Nebärak.

At tlie time of good luck , I adore Bhag'l^atT ^) , aud at the

time of war, I call to mind the storehouse (of charms) of Durgä.

In Champäpür used to live one Sembhü Baniya , and after

eujo}Tng himself (in this world) he went to paradise.

(5) In the city Audh two sons of his suivived, who applied

saudal '^) to their faces and walked about. (One of them was

uamed) Gokulä , and he ouly cared for (pious duties such as) the

following. In Banäras he worshipped Biswanäth. In Gayä he

offered the necessary Pindas. (10) In Ajodh'ya he gave a caste

feast. Then he returned to the kingdom of the city of Audh,

and gave alms to the mendicant Brähmans and Vaisnavas. He
caused Virtue to inhabit the house of a Sähü ^). He did a

great function in honour of the God Sat'deb , and had his holy

lay recited; (15) and then he (settled down to) selling Salt in the

cit}'- of Audh.

Then, one dar the merchant Söbhä (comes to bim, and) says

'Now the daughters and sons of Teils and Suris*) know (the value

of) money. Your strong room is fiUed with the gains of your

grandfather
;
you have seven hundred bullocks tied to their pegs,

(20) and three hundred tied with heel-ropes. If you sit idle, all

yoii can do will be to calculate their price of sale. Send therefore

for a pandit, and inquire for a lucky day to start for the Möraiig ^).

He will come and ask for two stools (one for you and one

for your brother to sit upon, while he is searching for au auspi-

cious day).

The boy began to weep in a pretty way, (and to say) (25) 'It

is only sLx months to the date of niy bringing my bride honie;

and the journey (to the Mörang) will take twelve years. She, whose

way (of supporting herseif) ^) you have taken away (by this adyice),

what will she do (if I go before she comes to live mth me)? The

bui'den of blame is on my head, (for people will say) "the man
whose mother is lying awake in an upper story, (30) and whose

young sister is still at home (unmarried), such a man beariug such

a Ijui'den, is going to the Mörang for trade." In the Mörang the

water is impure, and its (climate) will catch from without the

body of the Sähü (and afflict him with disease).'

1) A form of Durgä.

2) The sectarian marks of simdiil pastf. woni l)y Hindus, 'llw .sriilonco

nioans they werc partieular in tliuir leligious coromonies.

.'$) Hü was liiinsolf a S ;lli u , or mereliant by caste; geiierally a set of

iniserupulous people. Bat in his hniisc. though he was a Saliu, Virtue hersolf

came and livctl. Sähu is a cominon surnanic nf inany mcreantile castcs.

4j Two mcreantile castes.

:')) The Eastern part (jf the Nepal Tarfu, wliither tlidiisands nl travellinu

merchants go every ycar with pack bullocks.

G) 1. c. my wife.

i
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So havmg heard the advice (of Söbhä) he sent off the letter

of pi'oposal ^) to his father-in-law. (35) First he wrote his respects -).

'The welfare of (his wife's) relations, is the gain of her husband.

Let the brother (of the bride), fix a day for my taking her home.

I would make a joumey to the Mörang in the hope of wealth.

Therefore, brother-in-law, accept the date fixed by me.' (40) Then
<TangQ the barber took the letter, and went to the to\vn of Bäs'dih.

Jadü Baniyä (the bride's brother) was holding shop there, and then

there approached hini Gangü the barber. Bowing low and low he

made salutation. (45) Then a letter, an epistle , a letter did he

leave there. Then Bäbü Jädu, his dient, looked at the face of the

letter, _ * * * *

cetera d e s u n t.

This song is apparently a fragment. The above translatiou

must be considered only as an attempt, for it is veiy difficult.

The translation of each separate line is easy enough, but it is

often difficult to connect the various sentences. I have never yet

met a native who could give a continuous sensible translation of

the whole. The song as I have given it , is very populär in the

Nepal Taräi, and in North Mithilä. It appears to me to be con-

nected in some way with the legend of Göpl Banijar'wä, which

will form bulk of the Bhoj'püri portion of this set of selections.

I have given it partly for that reason, and partly for the

very colloquial style of the language, which abounds in long forms

(of several vaiieties) of nouns. It may be noted that many of

the long forms end in '^'[
. instead of the more usual ^T The

song is written exactly as it was pronounced by the singer, and

shows how the ^ of BihrirT is gradually transformed in the eastern

parts of Bihär to the ^ of Bangali, The words ^ »TT and '^^

\ W^ are mere expletives, and are not translated.

1) T^IT^ ^^ ''^^ letter sent by the bi-idegroom's people to the bride,

asking for a date to be fixed for sending the bride to her husbaiid's house.

It is carried by a barber.

2) T«r?TT i^ only a rhyming repetition of f'T'Tfn".

C r r e c t i n s.

for read

p. 637 1. 49 of text WT^ ^^
, 642 „ 164 ,

. , tW^ tW^
, „ , 165 , , ^f?T Zf^

„ 644 , 227 , , ^'f^ ^%5R
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Der Katalog- der arabischen Handschriften der Vice-

königiichen Bibliothek zu Kairo.

Von

August Müller.

Noch sehe ich das schmerzlich ungläubige Lächeln auf den

Lippen meines heimgegangenen Freundes Spitta, als ich kurze Zeit

vor seinem Tode ihm versprechen zu können meinte, dass ich Sorge
tragen würde , das Hauptwerk seines Lebens , den von ihm aus-

gearbeiteten Katalog der herrlichen Handschriftensammlung im Darb
el-Gamämiz zu Kairo , für die europäische Wissenschaft zu retten.

Er hatte mich zu sich berufen, mir die Fürsorge für seinen wissen-

schaftlichen Nachlass zu übertragen ; aus schriftlichen und münd-
lichen Aeusserungen von ihm wusste ich , dass etwa zwei Bände
des Kataloges so gut wie fertig in Aegypten lagen , nicht minder
aber, dass er darauf wie auf seine Thätigkeit an der Kairiner

Bibliothek überhaupt von je her einen grösseren Werth legte, als

selbst auf die Grammatik des ägyptischen Vulgärdialektes , so sehr

es diese grade gewesen war, die weiteren Kreisen unserer Gelehrten-

welt das volle Maass seines Könnens offenbart hatte. Ihm war sie

eine wenn auch mit Liebe gepflegte Nebenarbeit der Mussestunden
gewesen, welche seine amtliche Thätigkeit ihm liess, dieser selbst

hatte er mit der ganzen Treue seines Wesens seine Hauptkraft

gewidmet, ja seine Gesundheit geopfert. ,In der That", konnte er

mir wenige Tage nach seiner Absetzung — 19. April 1882 —
unter dem 24. desselben Monats schreiben

,
„ist die jetzige Organi-

„sation der Bibliothek in allen ihren Theilen mein Werk. Ich habe

„den eur(ii)äischen Theil neu geordnet und eigenhändig katalogisiert,

„einen vollständigen Standorts- und Zettel-(Autoren-)Katalog des

„orientalischen Theiles gemacht, von dem grossen wissenschaftlichen

„Katalog zwei Bände fast druckfertig hergestellt und die Sammlung
„von 13000 Bänden auf 30000 (darunter 20000 arabische, persische

„und türkische Hdss.) gebracht. Das jetzige Personal ist von mir

„eingefuclist, mein jetziger Nachfolger hat von mir gelernt arabische

„Mss. zu katalogisieren. Alles dieses , die Arbeit sieben sehwenn-

„Jahre, ist jetzt compromittiert .... Für mich lässt sich nichts
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„thuu, ich gehe nach Hause zurück mit dem Bewusstsein, sieben

„der besten Jahre meines Lebens umsonst geopfert zu haben". Mag
der schliessliche Erfolg der trüben Empfindung, welche sich in den

letzten Worten ausspricht, recht geben oder nicht: mit welcher

ruhigen Würde und männlichen Geduld Spitta seine leiblichen und
seelischen Leiden auch trug, an Aegypten und Alles, was mit
seinen dortigen Erlebnissen zusammenhing, mochte er nicht erinnert

werden, wie er selbst ungern und selten davon sprach, so weit ich

in den wenigen Wochen, welche wir in seinen letzten beiden Lebens-

jahren zusammen verlebten, habe bemerken können. Um so weniger
konnte ich in den schmerzlichen Stunden, die ich an seinem letzten

Krankenlager zubringen durfte , auf den Gedanken kommen , ihn

mit Fragen über die Art, die Gestalt und den Aufbewahrungsort
des von ihm in Kairo zurückgelassenen Katalogmanuscriptes zu

belästigen; und ich schäme mich auch nicht einzugestehen, dass

von der Unruhe über das Geschick des mir so nahestehenden Mannes
die Sorge über die Mittel und Wege zur Erhaltung seiner Arbeit

in jenen Tagen bei mir zurückgedrängt worden ist. Trotzdem muss
ich dies jetzt als eine Schwäche bereuen: denn seit ich, wenige

Wochen nach dem am 6. September 1883 erfolgten Tode des

Freundes , die Aufgabe in Angritf genommen habe , sein Werk für

uns zurückzugewinnen , häufen sich nur nicht allein die Schwierig-

keiten der Ausführung, sondern auch die Unsicherheit über den

eigentlichen Thatbestand. Der Mund, der mit einem Worte die

Zweifel abschneiden könnte , ist verstummt ; und bei Anderen habe
ich fast ohne Ausnahme vergeblich Umfrage gehalten.

Im ersten Augenblicke schien die Sache ja einfach genug. An
dem Vorhandensein des Manuscriptes im Darb el-Gamämiz war nach

dem oben angeführten Briefe wie nach anderweitigen Mittheilungen

nicht zu zweifeln ; es kam, da ich selbst nicht im Stande war, mich
persönlich nach Aegypten zu begeben, darauf an, zu bewirken, dass

in Kairo eine Abschrift des Kataloges von der Hand oder unter

der Controle eines deutschen Orientalisten angefertigt würde. Nach
mehrfachen Berathungen mit erfahreneren und einflussreicheren

Persönlichkeiten entschloss ich mich , zu diesem Behufe die Unter-

stützung des Kgl. Preussischen Cultusministeriums zu erbitten, sobald

ich die Sicherheit erlangt hatte, dass eine vielleicht nothwendige

diplomatische Mitwirkung der Reichsbehörden im entscheidenden

Augenblicke nicht fehlen werde. Die sichtliche Theilnahme an dem
Schicksale Spitta's , der im fernen Lande die Ehre des deutschen

und preussischen Namens an hervorragender Stelle und in besonderer

Weise gemehrt hatte , und das ausgesprochene Interesse an der

Wahrung des Rechtes seiner wissenschaftlichen Arbeit, welche mir
bei massgebenden Persönlichkeiten entgegentraten, Hessen den besten

Erfolg hoffen. Nur die eine Sorge blieb, es möchte der seit 'Uräbi

Pascha's Revolution mit ungeahnter Macht neu hervorgebrochene

mohammedanische Fanatismus die von einem Unwläubisfen be-
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schriebenen Blattei' der Vernichtung anheimfallen lassen , bevor sie

von hier aus geborgen werden konnten : deswegen schien es vor

Allem nothwendig, dem Rathe eines im Oriente gereisten und mit

dem dortigen Wesen vertrauten Fachgenossen folgend unter der

Hand vorsichtige Erkundigungen über das Vorhandensein von Spitta's

Handschrift auf der Kairiner Bibliothek einzuziehen, damit baldigst

das ägyptische Ministerium für die Erhaltung desselben verant-

wortlich gemacht werden könnte. Dazu hatte ich den Eindruck,

dass bestimmtere Nachrichten über diesen Punkt auch für die

heimischen Behörden von Werth sein würden, da zur Durchführung

der von mir gemachten Vorschläge beträchtliche Mittel aufzuwenden

waren , Mittel , welche eine ihrer Verantwortlichkeit bewusste Re-

gierung in solchem Falle vielleicht nicht so rasch , wie etwa ein

wohlhabender Privatmann , für eine blosse Möglichkeit auf's Spiel

setzen darf.

Hier beginnt die Reihe meiner Enttäuschungen. Ich war trotz

meiner damals doch schon 3-5 Jahre so naiv gewesen mir einzu-

bilden, die Rettung eines von Spitta herrührenden Catalogue raisonne

eines grossen Theiles der beinahe reichhaltigsten Sammlung der

Welt sei ein Unternehmen, der bereitwilligsten Mitwirkung jedes

Gelehrten sicher, der sich überhaupt einmal mit dem Arabischen

abgegeben habe. Ich musste finden , dass beinahe nur persönliche

Freunde des Verstorbenen bereit waren, in Aegypten selbst für die

Sache thätig zu sein. Mehr als einer derselben hat sich in der

That redüche Mühe gegeben , mir eine zuverlässige Auskunft zu

verschaflen. Aber diesen lag die wissenschaftliche Seite der Sache

zu fern, als dass sie bei ihren Erkundigungen über ganz allgemeine

Fragen hätten hinausgehen oder persönliche , für sie ohnehin allzu

auffallende Schritte auf der Bibliothek hätten thun können ; so er-

fuhr ich auf diesem Wege nichts, was mir hätte weiter helfen

können. Wandte ich mich aber an orientalistisch gebildete Männer,

welche um die Verhältnisse in Kairo wie um die sachlichen Einzel-

heiten Bescheid wissen oder sich verschaifen konnten, dann be-

gegnete es mir, dass ich auf wiederholte ausführliche Briefe — von

welchen wenigstens der eine seine Bestimmung, wie ich später aixf

Umwegen erfuhr, nicht verfehlt hat — überhaupt keine Antwort

erhielt, oder dass man mir, ohne meiner Berufung auf Spitta's

eigene Aeusserungen zu achten, mit lehrhafter Ueberlegenheit aus-

einandersetzte , ich bewege }nich in irrigen Vorstellungen über die

orientalischen Dinge: es sei überhaupt unmöglich, dass ein Biblio-

theksdirektor in Kairo selbst arbeite, das würde sein Ansehen dort

sofort vernichten , er habe nur dazusitzen und die Unterbeamten

zur Füln'ung der Geschäfte anzuweisen. Dabei versprach man mir

doch, weitere Nachfrage m Kairo zu halten; aber kein Wort habe

ich von dieser Seite später zu hören bekommen. Ich musste das

um so melii" beklag(>n , als in der Zwischenzeit in Aegypten selbst

ciiif V'crritfeiitlichuiig erfolgte, welchn das von mir empfohlene Unter-
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nehmen minder aufmerksamer Betrachtung leicht zwecklos erscheinen

lassen konnte. Wie ich nämlich um Ostern 1884 einfuhr, war nicht

lange vorher in Kaii'o mit der Jahreszahl 1301 (1884/5) der erste

Band eines Kataloges der arabischen Handschriften und Drucke des

Darb el-Gamämiz erschienen, welchen mit Spitta's Werk zu identi-

ficieren natürlich im ersten Augenblicke nahe lag. Auf meine

Bitte hatte Hr. Di\ L. Stern, den ich im Besitze des Buches

wusste , die Güte , es mir zur Ansicht zuzusenden ; später hat mir

Hasanen Efendi, der sich auf dem Titelblatte und mehrfach

sonst als Herausgeber nennt, durch Vermittlung eines gemeinsamen

Bekannten und für ein selbstverständliches Gegengeschenk ein

Exemplar verehrt. lieber das Verhältniss dieser Leistung zu dem,

was Spitta als das Ergebniss seiner Thätigkeit bezeichnet hat,

uns ein Urtheil zu bilden, müssen wir zunächst den Kairiner Druck
genauer betrachten , dann aber festzustellen suchen , was über des

Verstorbenen Arbeit in Erfahrung gebracht werden kann.

Der vorliegende Band zeigt auf dem röthlichen Titelblatt die

Woi-te io.j<'.^:c.<iL &.2>.^^v^i' K>^j.*J! w^X-C! c>«..v..zs .^A V.S! i^i^J!

^jJ^M*,:>- ,j^iCJ^\» i.>ot-.j ^,^1*4.-5 ^ÄÄ-! w\._A._jt_.;i h^* j.» i>.x.^:>-

ll^.i x-;...w ,^4.i -J.l 'sje.^L) w^ ,.,.jt.«.J! cX.*->^. Es folgen

zwei Blätter, deren Innenseiten, mit f und (*• paginiert , ein kui'zes

Inhaltsverzeichniss bieten ; dann findet sich noch einmal , auf der

ersten Seite des eigentlichen Buches , der bereits erwähnte Titel

;

hierauf S. T bis f eine nicht ganz kurze Vorrede, und nach einer

leeren Seite , wieder mit Pag. I' beginnend , der Text , welcher bis

S. i*'i*'i weiter läuft und S. f^f. durch ein im üblichen Stile ver-

fasstes Nachwort des Ahmed Efendi Fehmi ^z>..*Ji . eines CoUegen

Hasanen's, der ihm bei der Con'ectur geholfen, abgeschlossen wird.

Die letzte Zeile enthält das Versprechen \,\^ JJ:Jl i^i.>u! »».Jiäj

uX.j^;s-«.xIl ^ic \x5 u>< . Der erste Theil nämlich umfasst S. C bis r;'

die OL*j,Ji. _Ju_ciJ5 .,S^Ä_Ji wip»-/^/:: S. Ti bis fv oHjiJ! Jlc

:

S. fA bis \\r >A>.^*Ji ,^-,L-äJ! ^,~>^^Jl.'J: S. Wo bis \t? ^Ji.>ci>)

xj'Ji^Ju. ^ii^Arl: S. Wo bis r:^1 ^.^.^:S ^^jA^Ü ^c Da es

mir nicht wahrscheinlich ist, dass bereits zahlreichere Exemplare dieses

Theiles nach dem Abendlande gekommen sind, so wird es, ehe wir

Anlage und Behandlung näher untersuchen, zweckmässig sein, einen

üeberblick über die Anzahl der in den einzelnen Abtheilungen auf-

Bd. XXXIX. 45
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gezählten Stücke zu geben und eine Reihe der wichtigsten unter

den beschriebenen Werken hervorzuheben , schon damit der Leser

eine Anschauung von dem fast unvergleichlichen Reichthum dieser

tSananluug erhalte und den Anspruch auf ungemeine Wichtigkeit,

den ich für meinen Gegenstand erhebe, als Ijerechtigt erkenne.

Was zunächst die Art und A u z a h 1 der aufgezählten _^;ci

betrifft . so besteht die bei weitem ülierwiegende Mehrzahl aus

Handschriften, unter denen sich ein paar Hundert meist Stam-

buler imd Bulaker D r u c k e bzw. indischer Li tho grap hien fast

ve)'liereu. Beide Classen sind im Katalog nicht auseinandergehalten;

nach meiner Zähliuig betinden sich aber im Ganzen nicht mehr als

162 auf mechanischeui W^ege hergestellter Copien unter der Gesammt-
summe von 2299 Werken in 4809 Bänden, so dass 2137 Hand-
schriften in ungefähr 4000 Bänden übrig bleiben. Den Ueberblick

über diesen Bestand wie über die einzelnen Abtheilungen erschwert

es einigermasseu, dass grundsätzlich nur ganz oder doch im Wesent-

lichen vollständige Exemplare bei der Anführung der Büchertitel

wie in den am Schlüsse jeder Abtheiluug aufgemachten Zusammeu-

zählungen als i\^>,w.i gerechnet worden sind, so dass beispielsweise

S. ^Y als Hauptsumnip der Koranstücke zwar die Bändezahl 1097,

daneben aber als Gesanuntzahl der :.\,v^i nur Ifil erscheint, während
c

in der That neben 101 vollständigen Koranhss. noch 255 mehr
oder minder umfangreiche Bruchstücke vorhanden sind. Natürlich

ist dies Verfahren, bei dem z. B. die wichtigsten unter diesen Mss..

die kutischen
,

gar nicht mitgezählt werden , unpraktisch und irre-

leitend , dazu mit einiger Folgerichtigkeit gar nicht durchzuführen,

weil eine feste (Jrenze zwischen beinahe vollständigen und wirklich

unvollständigen Exemplaren ja nicht gezogen werden kann und es

also schliesslich vielfach der Willkür überlassen bleibt, ol) eine nüt

einigen Lücken versehene Hs. als K^^v^i gezählt wii'd (Mler nicht.

Ich habe zu den in dem Buche selbst gegebeneu Zittern die An-

zahl der nicht als ix.w,i angesehenen Exemplare (dai'unter l)etinden
(1-

sich u. A. die 2o Bände des Tabari) hinzugerechnet, und erhalte

als Summen für die einzelnen Abtheilungen : 1) Koran 407 Hss.

und 9 Drucke in 1697 Bänden — 2) Koranlesekuust 109 Hss.

und 7 Drucke in 94 Bdn. — •">) Koranexegese 472 Hss. und 39 Dr.

in 911 Bdn. — 4) Einleitung in die Traditionswissenschaft 144 Hss.

und 11 Dr. in 184 Bdn. — 5) Traditionswissenschaft 1005 Hss.

und 96 Dl', in 1923 Bdn. Sehen wir, ob dem Umfange auch der

Wi'rtli dei' Sanunlung entspricht.

Niclit so ganz ist dies, wenigstens nach unseren liegrilfen, bei

den K (1 1- a n (Ml der Kall. Aus den zalüreichen Prachtexemplaren,

meist von den (Minbidisclicn und mamhikischen Sultanen t/'estiftet.
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maclien wir uns, wenngleich die zum Theil prachtvolle Ornamentik
früher Spitta's Interesse erregt hatte, doch nicht zu viel, die zehn-

bändige Hs. No. 302 (8. 20 des Katalogs), in welcher ein fanatischer

Muslim seiner Abneigung gegen die Ungläubigen durch eine 5000 mal

wiederholte Abschrift der (jo^li»";:i! ^jj-^ Ausdruck gegeben, erregt

unser Kopfschütteln, dem Versuche einer kritischen Ausgabe (No. 321

S. 21) mit den Varianten am Rande begegnen wir vorläufig mit

einigem Misstrauen , dem Anspi'uche der in „gewöhnlichem Zuge"

(jjjLc *.Lj) geschriebenen No. 53 (S. 6) ^^ _^ ,<Ju.j \Cx^ J^.*^

til üÄ*. --^JjLö '^'Jo i\ -yi ry->^=^ ™it^^ einfachem Unglauben. AVir

suchen nach kufischen Bruchstücken, finden ihrer indess nicht mehr

als sechs : No. 1 (S. 2) , die erste Hälfte des heiligen Buches ent-

haltend, nach der (jedenfalls gefälschten) Unterschrift in ^50Le ^'i

von der Hand des Imäms Ga'far Sädiq — No. 387 (S. 26) in

332 Blättern, gestiftet in die ,alte Moschee" (des Amr) zu Fostät

im Ramadan 368 — No. 388 in 102 Bl. — No. 389 in 65 nicht

zusammenhängenden Blättern — No. 390 in 48 Bl. — No. 391

in 43 aus verscliiedenen Exemplaren herstammenden Blättern —
sämmtlich auf Pergament (SU^ • )).

— Auch die A])theilung der

Koraulesekuust birgt nicht sehr viel alte AVerke : eine Perle

freilich muss No. 1 (S. 33) sein : __ÄiJl i ^l,:^j)\ von Abu Bekr

Mohammed Ibn Qäsim Ibn el-Anbäri (f 328) in einer Hs. aus

dem 4. Jahrhundert, mit Igäze vom J. 456, Zug dem Küfi ähn-

lich. Daneben drei Exemplare von Däni's a.w.>^j (No. 14 8. 34;

No. 10 S. 40; No. 59 t^. 43); je eins von desselben .,w^Ji «./^lj^.

(No. 3 S. 34) und Kx>..vv.J! i^i.äJl ofj.äx, diese alle indess in jungen

Abschriften, und neben ihnen in grosser Anzahl die üblichen Com-
mentare zum Gezeri und der Sätibije. Clanz herrlich aber stellt

sich die dritte Abtheilung in einer fast lückenlosen Reihe der

ältesten und besten K o r a n c o m m e n t a r e dar. Ich folge der

Aufzählung des Katalogs : da haben wir Ahmed e 1 - G a s s ä s er-

Räzi's (305—370) ^.^L-üJi j.l_^_>5 (8. 51 No. 12 ff.) in 12 ver-

schiedenen Bruchstücken — 2 Bände des gleichnamigen Werkes

von Ibn el'Arabi aus Sevilla (468— 543), deren einer 785

datiert ist (No. 22 f. 8. 52) — 4 Exemplare von Wähidi's (f 468)

.J.äJ5 ^J v^U^I (No. 46 ff. 8. 53), eins vom J. 726 — den

.jUJf vl-^' ^^^ Nahhäs (t 337 od. 338; No. 48 8. 54) — des

403 gestorbenen Alm Bekr Mohammed Ibn et-Taijib el-Bäqiläni

40"
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el-As'ari . t äji •',_>;&! Hs. v. J. 600 — 18 meist voUstäuditje

Beidäwi's, freilich meist junge Abschriften (No. 23 ff. 8. 55 ff.)

— 14 Bände verschiedener Copien von Ihn H aj j än's (654— 745)

Ja^^^Jl ^^^j\ (No. 54 ff. 8. 58 f.) — 10 desgleichen von ^.^L^^-J^

.,LÄi! ^^siii S des Haufi (f 430; No. 59 8. 59) — Wähidis

Jj.A_«^>.i! in 6 Bänden leider noch nicht vollständig (No. 53 f.

8. 59f.) — Qurtubi's (f 671) «^l:s- . ein lückenloses modernes

Exemplar vom J. 1259 neben 15 zum Theil vielbändigen Bruch-

stücken (No. 92 ff. 8. 67Ö". ; besonders No. 97 8. 67, ein Band vom
J. 805 oder 852 ; No. 268 8. 68, elf Bde. vom J. 766 ; No. 276

8. 68, zwei Bde. v. J. 746; No. 283 8. 69, acht Bde. v. J. 844:

No. 807 8. 69, acht Bde. v. J. 738) — 6 Abschriften der ^J^1:^

(No. 103 8. 71 ff'.) — den ersten Theil des Commentars von
'A b d e r r a h m ä n Ibn Mohammed et-Temimi el-Hanzali e r - K ä z i

(t 327) in magrebinischer Schrift mit Waqf, wie es scheint, vom
J. 797 (No. 15 8. 75) — 10 doch kein vollständiges Exemplar

ergebende Bände von Ibn el-Clauzi's (508 od. 510—597) j.|-

.>w*..*Ji (No. 123 ff. 8. 76 f.), darunter zwei vom J. 636 — 8cheich

Zäde natürlich mehrfach vertreten (No. 126 0". 8. 77) — Sim'äni

(426—489) in 3 Bdn. (No. 136 S. 78) — die k..1dL^ des ver-

rückten Feidi dreimal (954—1004; No. 175 ff'. 8. 79) — ein

8tück des ^A/^J! tlävü, vom Naqqäs (266—351), zwischen 600

und 700 geschrieben (No. 140 8. 79 f.) — Abu Ma'sar 'Abd el-

K e r i m e t - T a b a r i 's (f 478) ^^äÄÜ ^ J^ju^j5 ^.
^j^s. ,

voll-

ständig in einem Bande vom J. 574 (No. 161 8. 83) — das

..IJÜ! wo^ des Abu Bekr Mohammed e s - 8 e g e s t ä n i (f 330)

in 4 mehr oder weniger jungen Abschriften (No. 164 ff'. 8. 83 f.) —
die gleichnamige Schrift des Abu 'Obeid Ahmed el-'Abdi el-

Herewi (t 401), Copie v.J. 526 (No. 167 8. 84)— Bd. 4 (uii-

vollst.) und 7 des Jo^'lJcJ! ,.,_^l-i von Abu Bekr Mohannned el-

Mo'ätiri Ibn el-Magribi (468—543). datiert (ium. II 767, von

magribinischer Hand (No. 184 8. 86 f.) 11 zum Theil voll-

ständige Kassüf, drei davon aus dem 8. Jh. (No. 188 ff. 8. 881.)

— Alm'l-Qüsim Hibetallah Ibn Saläma's (t 410) ..Lfti! :.^.J

k:^^^^, fünfmal (No. 103 8. 98; No. 248 ff 8. 109) — das

..L_ä_j( IwJI _cl Vj«^.oi.x des Sijiuiiers A]>u Mohammed Mekki ihn
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Homüs (355—437), eine vollständige Copie v. J. 722 und einen-

zweiten Band v. J. 574 (No. 232 S. 104) — Bagawi's (f 510

od. 516) ^^3ui in 8 zum Theil lückenlosen Exemplaren (No. 216 ff

S. 105 f.) — die ^^^iJ! -.-.jläx des Fahr Räzi (543 od. 544

—606), 4mal ganz und 19 einzelne Bände (No. 199 ff. S. 106 f.) —
ein zweiter Theil der L.fiJ! jLäxi von Za ggäg (f 310, :n 1

od. 316), alte Hs. des 5. oder 6. Jh. (No. 111 S. 106) — die

.,LäJ! JijLäj'i ob-Ä/« des Rägib Ispahäni (Anf. des 5. Jh. ; nach

Sujüti's 5w^^;j!» .^Ajj.xJLJt oJi.*.Ij hiess er Mohammed Ihn 'Ali Ihn

Ahmed ed-Däüdi. nach desselben .,j..w.äj! Olä-J:? El-Mufaddal Ihn

Mohammed) in einer modernen und einer älteren Abschrift vom

J. 732 (No. 119 S. 107) — Sohrawerdi's ('Omar Ihn Mahmud,

539-632) ^.,|.äj! ^-^.^äj J. ,.,w>.J! ä..>..xJ , zwei M.ss. vom J. 979

und 1270 (No. 246 8. 110 f.) — endlich WähidTs ^^^^ (5 Exx.,

mei.st vollst., eins v. J. 692 od. 696) und Ja^^v, (1 Ex. v. J. 733;

No. 252 ff. S. 112). Vor allen aber leuchten unter diesen Schätzen

drei %siur]?ua hervor, die (wie übrigens auch einige der obigen)

keine andere Sammlung aufzuweisen hat : die Commentare des T a -

bari (No. 100 ff. S. 70; zu den von Loth ZDMG. XXXY S. 591 ff",

beschriebenen Bänden ist inzwischen noch Theil 13 eines Exemplars

in 20 Bänden *jAi Ja^o gekommen , welcher von Sur. 36, is

bis 39, 11 reicht), des 'Abd er-Razz:u| (126— 211; j K<-..w.i

vrf K^-w j.c\.äJi ^^y-i ^-f^A-i! No. 242 S. 80), und des Abu Mo-

hammed Sahl Ihn 'Abdallah Ihn Jünus Ihn 'Isa Ibn 'Abdallah Ihn
Raff et-Tusteri (200 od. 201—283 od. 273; No. 68 S. 62),

letzterer allerdings in einer modernen Abschrift vom J. 1269, über
deren Original wir nichts erfahren.

Der folgende Abschnitt, die Varia zur Tr aditi ons lehr e
,

enthält meist Werke über die Technik der Tradition, Nachweise
über die verschiedenen Schulen und Persönlichkeiten , welche sich

mit dem Hadit abgegeben haben, über die Traditionsketten u. dergl.

Ich hebe hervor zwei Bände des grossen Werkes s^l^.^\
J, uJw*AÄ.w"b'!
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• -"-LT • -^ r ' ^ I > L,' L'-- • ^ (
•• ^ -^

von dem Hätiz Abu 'Omar Jüsuf Ibii 'Abd el-Barr Ibu Mohamined

Ibu 'Abd el-Barr Ibu 'Asim en-Namiri el-Qurtubi (geb. 24. Rabi'

II 368, t -i'- R- n 463 in .Sätibu) , und zwar Bd. Ifvon Beginn

bis Anfang _b) und III (Mitte ^ bis Schluss) , Abscbrift v. J. 767

(No. 2 S. 116) — Ibn Ha gar 's njLa^^ (2 moderne Exx. : No. 12 f.

>S. 117) — Ibn Makula (421-475, 487 oder 47ü) ^ ^L4.i "^1

(verfasst 464—467) in zwei IJändeu. datiert 591. sowie ein zweites

vollständiges Exemplar v. J. 1088 und mehrere einzelne Bände,

darunter einer v. J. 62o (No. 8 ti". S. 117 f.) — des Hatib Abu

P.ekr Ahmed Ibn -Ali Ibn Täbit Ibn Ahmed Ibn Mahdi Ibn Tnbit

el-Bagdädi (392—46o) L\.i;l .^^ '^jU^. *^J! J. njLxc.xI! ^>ix<\ij"

*.?fcJL ^^_::>'^f^'J~lS .j>i».j .^c LiÄ/s leider ohne Anfang und Schluss

(No. 31 S. 122) — Mizzi's ^^..^Äp . vollständig (nur Bd. 11 zu

Ende defekt) in 12 Bänden (Alter nicht angegeben); dazu Bd. 1

3—5. 10—14. 19. 20 (Schluss) eines zweiten Exemplars v. J. 733

und 2 Bruchstücke eines dritten v. J. 714 (No. 25 ft: S. 122 f.) —
Busti (Abu Hätim Mohammed, f -354) sUiÜ v^j^^i . Bd. I. III

(ohne Datum: No. 37 S. 123) — 'Abderrahmän er-Räzi (f 327)

V.jJ^.*xi<. ^,.>vi' in 6 fast lückenlosen Bänden v. J. 846 (No. 38

S. 124) — Ibu 'Adi (Abu Ahmed 'Abdallah Ibu Mohammed el-

Gorgäni, 277—3(55) .,i>.ju\rl J^JLc» ^^.jlX^s^K x-Läx-co ns^.*/i ^ J«.>lxJl

in 10 Urvichstückeu verschiedenen Alters und Umfauges, aus welchen

sich indess (abgesehen vielleicht, von einer kleinen Lücke zu Anfang

des ^) ein vollständiges Exemplar des grossen Werkes zusammen-

setzt ^(No. 93 ff. S. 129 ff.) — El-(;emä'ili (Abu Mohammed

'Abd el-Gaui B)ii 'Abd el-Wähid, 541—600) ^V^Ji iU>^( ^ ^^L».xJi,

Hs. in 2 Bdn. v. J. (JIM (No. 55 S. 131) — Ed-Dülabi (Abu

Bisr Mohammed Ibu Ahmed er-Räzi, f 320) ^L^av"^'. -Äxii , zwei
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Exx. vom J. 615 (uuvollst.) imd lUlM) (No. (30 Ö. lo2) — El-

Haddäd (Abu 'Ali El-Hasan Ibu Ahmed, lebte bis Aufaug des

G. Jahrh.) ^:>^a der Nameu seiner >rouXiXA: Th. I , soll von dem

Schreiber im J. 511 vor dem Veii'. gelesen sein (No. 26 S. 13H) —
Ibu el-Muuri': ^^PLjI .^j J^*^ Aj -j! _Jj.Jlj *.>^il ^-J-Äi

' ^ \J J ^ V ^ ' ^ -- -^ ) • ' : ^

I

• ^^ l5 • J^ / > •
(^

.. u t^^ (./ >

c ,.5 *.A£.;ji ^it Jj.^^J w\.:>'. iAJL^"«* ,?, i'L:^-! x-Ov.«.!5 N^^-v^i ^5^»
_j .

• > '^^ -' • ^ > ^ -^

\^Li"i\ ^uJx'J o*J o.cL^^» (No. 27 S. 13!:») — El-Kilabädi

(Abu Nasr Ahmed Ibu Mohammed, t ^981 xj.jtx! ,t J.^,'bl» xj1uX.^J^

Nx/!L> in zwei Exx. v. J. 544 und 827 (No. 16 f. S. 141).

Die fünfte Abtheilung, die Tradition« w isseusch aft

umfassend, ist von allen die i'eichste und kommt auch dem Werthe

nach der dritten mindestens gleich. Ich beschränke mich auch hie)-

auf eine Anzalil der bekanntesten oder ältesten Werke. Unter

No. o8 begegnen wir auf 8. 14(:) Schäfi'i's ,:>.jwX.^J( ^^Ui>!

nach der Riwäje des Abu Mohammed er-Rabi' I1)U Suleimän Ihn

Däüd el-Azdi {\J^,) aus (lize (f 256), fünf Theilen in einem Bande

— Ö. 147 No. o7 lindet sich des 309 oder 31 U gestorbenen Abu

Bekr Mohammed Ibn Ibrahim Ibn el - Mundir e n - N i s a b ü r i

tUJiÄ:! _j^Ui>l — 'S. 147 No. 43 des Schati'iten Beihaqi (Abu

Bekr Ahmed Ibn el-Huseiu, 384—458) oIjT, datiert 733 — S. 149

No. 52 11'. 3 Exx. von Nawawi's ^y^*.^S "— ^- 1-^-' ff- No. 1 ff.

Qastaläni's (851—923) Ow^ii,! zu Bohäri in 2 vollständigen und

5 uuvollst. Exx. — S. 151 No. 24 „^^"^'^ xj\ ^?ÜJ JiL\:C-v."bl

von Abu Omar Jüsuf Ibn 'Abd el-Barr (oben S. 682), ein unvoll-

ständiger zweiter Band in magribinischer Schrift — S. 155 f.

No. 328 ff. des Kadi 'Ijäd Ibn Müsa aus Ceuta (476—544) \^i\

zu Muslim, verschiedene (im Ganzen 11) einzelne Bände —
•
S. 159 ff.
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No. 268 tf. Bagawi's xÄ^Jl ^.xi. ein Exemplar iu o Rdii. (ge-

schrieben 710, verglichen 720) und 8 Bruchstücke verschiedenen

Umfanges — S. 178 No. 315 f. zwei Theile von
J.

'^^.l ö^^_^^'j.l\

A>.iw*.S'. ^y^x^l\ -./« Üb»..*.]! des mehrerwähnten Cordovaners Jiisuf

Ihn 'Abd el-Barr — S. 178 ff. No. 38 ff. ein zweibändiges Exemplar

und 31 verschiedene Theile von Ihn El-Atir's (544— 606)

3».A3"^t ^/8L>; besonders zu beachten S. 179 No. 169 acht Bände

V. J. H91 — S. 180 No. 63 bis S. 203 No. 846 Bohäri in 11

voUständigeu Exx. und 91 zum Theil sehr erheblichen Bruchstücken

;

vielfach vocalisierte Abschriften. Ich hebe hervor von jenen No. 63

S. 181 vom J. 825; No. 79 S. 181, eme vor dem Verfasser des

Qamüs (geb. 729) gelesene Copie; No. 84 S. 181 v. J. 748 und

No. 797 S. 183 v. J. 896, beide von einer Anzahl hervorragender

Scheiche benutzt , bezw. verglichen. Unter den lückenhaften sind

besonders erwähnenswerth No. 800 S. 185 v. J. 735 (Th. 1—

3

von vieren); No. 677 S. 185 (Th. 1—3 von 5) v. J. 748; No. 64

8. 189 und No. 73 S. 190, beide v. J. 755 und etwa ^/,o des

(4aüzen umfassend: No. 70 S. 189, sechs von sieben Bänden v. J.

742; No. 93 S. 193 (17 Theile von 30) v. J. 738; No. QÜ S. 198,

enthaltend 32 von 60 Theileu imd 732 datiert: No. 651 S. 200,

sechzehn von dreissig Bänden v. J. 704. Aus dem 8. Jh. stammen
noch 6 kleinere Fragmeute ; über dasselbe hinaus gehen die einzelneu

Bände No. 99. 100^(8. 201), beide vor 544, und die Theil 57^59
einer Abschrift in 60 Theileu umfassende No. 97 (8. 200) v. J.

495, alle drei alte Gelehrtencodices. — Auf Bohäri folgt 8. 203

No. 43 bis S. 208 No. 858 der ^/,.> des Muslim (206—261)

in 4 vollständigen, wenn auch neueren Copien; unter den 22 lücken-

haften ist eme aus dem J. 400 (8. 204 No. 413), eine von 615

(8. 208 No. 858), beide mit der zweiten Hälfte des Werkes; von

den übrigen gehen ein paar (8. 204 No. 834 und S. 207 No. 642)

bis 751 und 707 zui'ück. — Auch als „-s>^.<\aj ^^^z^ i)Ozeichnen

sich die Bücher des Tirmidi (209— 27!)) mid des I) ä r i in i

(181— 255), letzteres gewöhnlich x.1Js.j1 Js.ä.w./5 genannt; von

diesem sind zwei Hss. aus dem 10. und 13. Jh. (8. 209 f. No. 181 f.)

vorhanden, von ersterem eine vollständige Abschrift v. J. 72(5 und

der erste Band eines noch vor 577 beendeten Codex: die übrigen

4 ganzen Exemplare und 4 Bruchstücke sind fast alle modern. —
8 uj Uli 's im J. 907 verfasster ax/j> %.A.:>- tiudet sich 8. 210 ff.

No. 156 ff. nicht weniger als 17 mal, u. A. in einem j\rs. aus dem

J. 957 (8. 211 No. 706). — 8. 213 No. 714 f. haben wir von
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Beihuqi's (s. o.) ,.,w^j"^S w^x^ ^% ^k^Jj\ «./Jl^oI zweimal den

zweiten }3and aus den J. 7-3.5 und 1161 — S. 215 No. 155 die

Sammlung der Riwäjät des Abu Hanifa, füi- deren Authentie

die junge Hs. v. J. 1243 freilich an sich nicht Gewähr leistet —
S. 218 No. 195 aus den S\ des Tahäwi (229—321) wenigstens

einen Auszug — S. 221 N. ^! If. (5 Exx. von Nawawi's ,li 3!

,

eins davon a. d. J. 703 — 8. 225 f. No. 212 ff. die 'i».j.kj\ J.j"io

K.*j.^i( i,,A.5>wO ^!»-5»! '\i.xyi, des Beihaql in 6 mehr oder weniger

vollständigen Abschriften, u. A. vom J. &^Q — S. 226 f. No. 613 ff.

drei Bruchstücke der «Vj.äj! ^T^j von dem Häfiz Abu No'eim Ahmed

Ihn 'Abdallah el-Ispahänl (336 oder 334—430), zwei aus dem
8. Jh., das dritte a. d. Jahren 566/578. — Ein Standardcodex

ersten Ranges muss, wenn er acht ist, der unter No. 68 (8. 228)

beschriebene sein: die ßisäle des Schäfi'i in der Riwäje und mit

der eujenhändigeyi [sie] Igäze seines Schülers Er-Rabi' (s. oben

S, 683) vom Du'l-Qa'da 265. Jedenfalls scheint die Hs. sehr alt

zu sein ; es finden sich verschiedene loLcL.*./^ hervorragender Scheiche

darauf, u. A. des Van 'Asäkir vom Safar 567 und des Abu Bekr
Mohammed el-Haddäd (f 460) vom Gum. I 460. Ein zweites

Exemplar der Risäle stammt a. d. J. 856. — S. 235 f. No. 241 ff.:

die ^ÄAv des Ihn Mag a (209—273) in 5 modernen Copien —
S. 236 f. No. 247 ft; und S. 290 No. 529: die ^;^ des Abu Däüd
(202—275), 6 Abschriften (die älteste v. J. 831) und 4 Bruch-

stücke a. d. J. 639, 557, vor 585 und vor 547 — S. 237—241

No. 253 ff. die beiden . ä./.^ des Beihaqi:
, c.i>ciJ! in zwei,

,j;_.a)CJ5 (= ^xsUxit ^l^s.'i] ^'^A'i] ^£: ji^"^'^ ^^ä.w.jO in 18 Frag-

menten verschiedenen Umfanges und Alters; bemerkensvverth No. 267

(S. 240), ein Band a. d. J. 442, 445 und 457 — S. 241 No. 816

Däraqutni's (306— 385) ,.^x.w, magribinischer Herkunft — S.

241 f. No. 276 f. wieder zwei äusserst werthvolle Codices: Schäfi'i 's

.--Ä.A^ in der Riwäje Isma'il Muz ani- T ah ä wi
,

geschrielieu

bezw. gelesen 573 und 640 — S. 243 No. 306 ein Theil von

Ibn el-Atir's ^*j| ,2,u^ zum Musnad des Schäfi'i, magribiuische

Schrift V. J. 735 — S. 245 ff. No. 296 ff. des Kadi 'Ijäd (oben

S. 683) äi2>o.Jl V ..ä:> ^j.*;ö ^-.9.;:^l\ . 15 vollständige und 4 un-

vollständige Exx., dabei Hss. von 725, 612, 789 — S. 248 No. 304

Tirmidi's Jow«,ui , 7 meist junge Copien — S. 253 No. 394
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zwei Baude vou Ä„j_»..>.-ÄJi ö^jJ>L5>"^i J. iJ.LJi J.Jl*J5 des Diira-

qutni ((gewöhnlich ^äL.'s,Lv5 xj k:;-! i>-euannt) , datiert Scha'bän

708 — S. 254 No. 331 Gamä'ili (oben S 682) ^'jk^^\ j SA^xil

^L^JU j^i^J! J.*.= j,., vier alte Mss. von 7U6, 717, 825, 871

— S. 258 ff. No. 343 ff. Ihn Ha gar ^^x^ „^.^.j , c,lxi! ^^Xi

.^.LJ^^xii. vier vollständige Exx. in 12, 'J, 12, 1 Bänden, das erste

(S. 260 No. 05) von zwei Händen 910—914 und 981 geschrieben;

ferner 7 zum Theil umfangreiche Bruchstücke — S. 304 f. No. 416 ff',

verschiedene Musnad's des Abu Hauifa, darunter eine Hs. der

Sammlung des Abu'l-Mu'ajjad Mohammed Ibn Mahmud (f 665)

vom J. 851 — S. 305 No. 454 Bd. 4 vom Musnad* des Ibn Rä-
haweih (Abu Ja'qtib Ishäq Ibn Ibrahim, 161, 163 oder 166

—

230, 237 oder 238), Hs. v. J. 630 — 8. 306 No. 452 ^-^^a

'w'L^.^il , d. h. des 454 in Kairo gestorbenen Kadi's Abu 'Abdallah

Mohammed Ibn Salama Samuüung der Isnade zu den ^^i/i'b!

u-^!j"^U iicL.*.j'. seines ^>jLi.^xJ! \J^)i ;
Gelehrtenhs. — 8. 306

No. 453 f. Isfarä'ini (Abu 'Awäna Ja'qüb Ibn Ishäq f 316)

„L5.\:«.Jl ..r-> *L-vv./« UJUi -JLn _,j<\*ii ^^>.:<\k2.\\ >Ax.w.4.Jh desgl. —
S. 306 No. 418 Musnad des Marwazi (Abu 'Abdallah Mohammed

Ibn Nasr, 202—294), Hs. v. J. 956 — 8. 307 No. 417 J^x.^j5

*l^x *u-c*^! _,>.^.Aj> ^JLc _,j^.A/*^Jt von I späh an i (oben 8. (585)

;

Gelehrtenhs., älter als 646 — 8. 307 No. 459 des Kadi 'Ijad

.Si\ J^:>\>c \s. \^'h\ V ,wA/= zum Mowatta, Bochari und Muslim.
> e l5 ^- y^ ^

Ms. V. J. 856 — 8. 310 f. No. 431 ff Bagawi x>L.^il ^xjLxa/.

,

8 Exx., die ältesten a. d. J. 716. 762, 799 — 8. 312 No. 795

ein Band vou B u s t i ' s (Alm 8uleimän Ahmed Ibn Mohammed

t 388) ..^Ä.w.ji .i.x/c geuamitem (Vnnmentare zu den ...äav des Abu

Daiid — 8. 312 ff'. No. 461 ff'. Tahäwi i'i^l Jlx^ , zwei Ab-

Schriften in 4 bezw. 3 Bänden a. d. J. 737 und 772; ausserdem

9 Bruchstücke, darunter solche a. d. J. 651, ^'ö'o, 722, 723, 725
— S. 327 f. No. 422 ff der Mowatta des Mälik, fünf voll-

ständige Exx. und ein einzelner Band, alle modernen ürsprimgs —
8. 328 f. No. 148 ff", der Mowatta des Abu 'Abdallah Mohammed
Ihn el- Hasan es-Seibäni , 'üLäxÄ^ -j! ^^5>Lo (135, 131 oder

132—189), 4 E.vx. , eins a. d. ,1. 790 — 8. 334 No. 516 Ibu
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e 1 - A t i r ^i>.jA^Jt w0.c- ,i xj'uAÄi' 3 vollst. Exx. und 8 Tjruch-
• -v ^ -

stücke, von denen eins 723 und eins 735 datiert ist — 8. 337

JSfo. 159 Ibn Abi'd-dunja (Abu Bekr 'Abdallah Ibn Mohammed

Ihn 'Obeid Ihn 8ofjän el-Qurasi, 208—281 oder 282) .^:^J! ^jL? ;

über den Inhalt heisst es ^'J\j.^Ji^ Käixx.t.j! ö^_Oj=>";5'( nx: ^^=>-

ü.KjbUJl. /-r-^^^j! •y'=: schliessen ^vir mit diesem Cuiiosum.

Stehen auch — was in unserer Auswahl nicht so deutlich

hervortritt, als wenn man die Gesammtheit insbesondere der jüngeren

Schriftwerke überblickt — in der Schaar der Autoren die Aegypter

bei weitem in erster Reihe, so ist doch fast jedes der übrigen

Länder des Islams ebenfalls in ausgezeichneter Weise vertreten, und
ich bezweifle , dass irgend eine abendländische Bibliothek sich mit

der Kairiner Sammlung, soweit diese Probe ein ürtheil gestattet,

wii'd messen können. Je scluiierzlicher wir es aus diesem Grunde
empfinden müssen, solche Schätze in kaum erreichbarer Ferne zn

erblicken, um so wünschenswerther wäre es, dass mr als eine Art

Surrogat eine Beschreibung derselben erhielten, die nach der Art

unserer besten Handschriftenkataloge eine Fundgrube wenigstens

für die allgemeinere litteraturgeschichtliche Forschung darstellte.

In diesem Sinne wird man von der Arbeit eines Orientalen unserer

Zeit nicht viel erwarten, und man sieht sich vorläufi"- ansrenehm

enttäuscht, wenn in Hasanen's Katalog doch vielerlei sich findet,

was uns recht brauchbar vorkommen wird. Vor Allem ist der

wirkliche Bestand mit ziemlicher Deutlichkeit veranschaulicht.

Zwar fehlt , abgesehen von einigen der kufischen Koranfragmente,

überall die uns selbstverständlich erscheinende Angabe über die

Blätter- und Zeilenzahl der einzelnen Hss. , und auch die Maasse

sind nicht festgestellt ^). Dagegen ist überall gewissenhaft notiert,

ob eine Hs. vollständig ist oder nicht , und wenn .sie Lücken hat.

ist der Umfang derselben nach äusseren oder inneren Merkmalen
genau angegeben. So stehen bei defekten Commentaren in der Regel

Sure und Vers, bei welchen das Bruchstück anfängt und aufhört.

und ähnlich werden bei den Traditionssammlungen die Capitel.

welche ein Fragment umfasst, pünktlich angegeben. Ich führe als

Beispiel die Beschreibung der aus L o t h ' s ausführlicher Studie

(ZDMG. XXXV. 591 f) bekannten gi-ussen Tabarihs. an (S. 70

1) Eine ganz vereinzelte Ausnahme habe ich nur S. i**- unten l)einerkt.

wo unter No. 19 steht is./i3.c» .Ä/s -ÄJw/.« iCxiw.«.ji ».)y^ ft^*-^ ^Ä.S^v«o^



688 ziviler, Der Kotalof] der urahischen. Uaiirl-^clu-iflca etc.

No. 100): ^äx^ ^i\ j.L^-b'5 o^JLj J.s1\ J.J.LJ- ^ ^.,LJ! ^/i..:^

^äCwäjI» ^a^LäÜ^ ,--^Läj!^ ^jL^w-jt^ (jAiji'L^rt^j)» (W^/sL^j)^ ö.äAji s . vAv -wAi

,. , » ./Ä>.*Jl» vi/^JLÄJl» ,.,».Äv.Xj)» -JlÄJU ... »,,Äv^*J)»
1 av3u.i^J)» ... »..WsJtJl»!

vil .SÄ.«» vlö NÄAvj v!f N-L^ . Dass mehrere Bruchstücke in der

Weise zusaininengetasst werden, wie S. 90 No. 187 !u\.JL:>\/o Ac LäÜ

Kj .AÄ\.w"b ! ^/i^Ls ,^iA/.Xj! Jil.4-*ji \_ÄxiLJ J^JiÄÄJi -JLX.«.J J^xäXJI .y-*

L\..*.äLjü:x >.t (^cJlü ^iijj ^5=» vi. NÄ.V. ^3. 4.ÄJi (^^;<^äJ! ,
ist. selten;

wie denn auch iSammelbände stets mit der nöthigen Sorgfalt in

ihre einzehien Jiestaiultheile zerlegt werden. Wie in den angeführten

Fällen wird auch sonst stets der Verfasser, sofern er bekannt ist,

mit Geburts- und Todesjahr genannt; wenn es sich augegeben findet,

auch das Jahr der Abfassung , das Datum der Abschrift und der

Name des Schreibers verzeichnet, sowie der Schriftzug (^5 ».i
, c-J-*"*,

.:;^j«.i, a.^Jl*j, ^,i>.Ü
,

(^«->Lc J^i u. s. \v.) vermerkt; fehlen indess

Datum und Schreib(niiame, so ist leider kein Versuch gemacht, das
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Alter der Hs. ungefähr zu bestimmen, und nur ausnahmsweise be-

gegnen -wir in solchem Falle einer Notiz wie ^jKi- ^Uj oder dergl.

Dagegen vermisst man . abgesehen von wenigen sonst ganz un-

bekannten Werken, die in der Weise des eben citiei-ten Satzes kurze

Notizen erhalten haben , bestimmtere Angaben über Inhalt , Ein-

theilung und Charakter der einzelnen Schriften , besondere Eigen-

thümlichkeiten ^) der Codices , kurz alles Dasjenige , was über den

Rahmen eines blossen Verzeichnisses hinausgeht, dessen Berücksich-

tigung aber unsere neueren Handschriftenkataloge zu unentbehrlichen

Wegweisern durch die Wüste der arabischen Litteratur macht. Sieht

man, was uns freilich nicht leicht wdrd , von solchen Beigaben ab,

so kann man im üebrigen mit der Ausführung der Arbeit wohl

zufrieden sein. Unpraktisch ist allerdings die äussere Anord-
nung. Beinahe die Hälfte des Raumes jeder Seite wird dadurch

vergeudet, dass links von dem in der Mitte gedi-uckten Texte der

Beschreibung die 'Lka»,^^. ä,.^ (allgemeine Accessionsnummer), rechts

die 'x*.^»j^~> »-.i (vermuthlich die Standortsnummer innerhalb der

einzelnen Abtheilung ^j ), daneben ^^^ (Anzahl der Bände des betr.

Werkes) und K-5^ws%J , d. h. eine I . welche die Hs. als ganz oder

so gut wie ganz unversehrt bezeichnet , oder eine
.

, aus der zu

schliessen , dass ein des Namens einer K^..wJ nicht mehr würdiges

Bruchstück vorliegt (vgl. oben S. 678). Letztere, neben den genauen

Angaben des Textes ziemlich überflüssige Rubrik hätte überhaupt

fortbleiben, die andern als Kopf dem betreffenden Paragraphen vor-

gesetzt werden sollen: denn jetzt steht, wie folgendes Beispiel zeigt

(S. It*. j . der ganze Raum z-wischen den Zahlen zu beiden Seiten leer

:

iwf ,i,u>.>^S wS-^vJ .-t^^ .~2jsj\ ,l\j >A^.:5^ V.^.äJ! ^^-«..ciJ! ^j^'^. \ !^- <J- <j" J ^
(_ CJ

^\ jr^rji ^7\ j-yJ^-l V4-^ iüs^lstL' iL^ijAri OwJsdliAil! ^3

K<Lw »"l^ «.xls aJI^J,X..^^a^ -*Si...i^.Jl^_^>.>.ui"ii -4..i^J.-'5 A*^

iM

Avf K.Ä-ju.w.Jii' LtsLo»! .y^Cs^\ o'jcxj! ^/i ^j;-^\ ä.^..w.o f! i i

1) Kur äusserlieh gleich in die Augen lallende Jlerkmale der Ausstattung

werden durch juA.^w« , i_*»?AJlJ (i<.^ u. dergl. augedeutet.

2 ) Die Bibliothek ist anfänglieh , wie alle orientalischen , innerhall» der

einzelnen Gegenstände nach dem Alphabet geordnet gewesen ( die grosse Ta-

barihs. z. B. führte danach die Signatur Tafsir Gini Xo. 3;; das Nähere über

die neuere Anordnung und also auch über das Princip der '!SuKj^%j,3S>- 5.4J

entzieht sich meiner Kenntniss.
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— was Lei liiugereu Artikeln iiiaDcliiiial halbe (Seiten unbenutzt vei'-

loren o-ehen lässt. So steht in dem Bande schliesslich weit weniger,

als sein Umfang erwarten lässt — was dem I)rucker und gleich-

zeitigen Unterbibliothekar, meinem alten Freunde Mustapha Wahbi,

weniger zum Schaden gereicht haben wird , als uns , die wir so

gern das viele weisse Papier mit weiteren Jv.ji.,5 gefüllt sähen. —
Auch die alphabetische Ordnung, m welcher die Titel innerhalb der

einzelnen Abtheilungen aufgeführt werden, ist für uns wenig bequem.

Es ist dabei grundsätzlich das Anfangswort des Titels als Schlag-

wort gewählt , so dass also . wer den Beidäwi sucht , unter Ab-

theiluug 111 .^.Si.\ .>jwv«.aj, Kapitel ^^\ o.5>, die Rubrik j^ji

aufzuschlagen hat. Hat man aber nicht die genauen Titel sämmt-

licher Bücher im Kopfe, so kann man lange umsonst herumblättern,

wie es andererseits ein nicht weniger übler Missstand ist, nicht nur

sämmtliche Bücher ohne Rücksicht auf Alter und Inhalt wie Kraut

und Rüben durcheinander gerüttelt , sondern auch die verwandten

Schriften jedes einzelnen Autors durch die ganze Abtheilung hin

verzettelt vor sich zu haben (vgl. oben S. 682 ff. Schäfi'i , Ibn el-

Aür, 'Ijäd u. A) und die spätem (blossen und Comuientare zu

Werken, wie dem Kassäf, Beidäwi , Bochäri u. A. sich aus allen

Ecken und Winkeln zusammensuchen zu müssen. Es ist eine An-

ordnung, die für den bibliothekai'ischen Gebrauch bequem sein mag,

für die wissenschaftliche Benutzung unerträglich genannt werden

muss. Dazu hat sie nicht einmal consecjuent durchgeführt werden

können. ^j.;o iu Büchertiteln musste natürlich unberücksichtigt

bleiben; manchmal aber hat doch ein Buch überhaupt keinen be-

sondern Titel, sondern ist einfach eine K^^L=> ein ,>..w.äj oder _,^

zu dem und dem. Hier tritt nun für die alphabetische Anordnung

der Name des Verfassers ein, und damit die licliebte Willkür, nach

welcher hiiu- z. B. Ihii 'Abd efi-HalLuii bei .^ji unter Litiera Elii'

S. 40 . aber Ihn 'Ärab?, als ...jLXJi ^^^^'^ unter Littera Man aui'

S. lU2 f. steht. Und dann un;ss man es auch erst erfahren, dass

z. H. eine :\.xvU-l5> nie unter ^ sondern unter dem Nanuin ihres

Verfassers, dagegen eine xä.A*.'i unter o (S. Go. 170 f.) zu hnden

ist. Sammelbände stehen sonst grundsätzlich (als k.j^i:>\^) im

^^-.Ji v_j.:=-; aber S. 83 und 101) haben sich ein paar an die Stellen

verirrt , die ihrem Aufangsbestaudtheil zugekonunen wären , wobei

denn passiert , dass ganz dieselbe Schrift über ^ ^w^;./!» ;_s/«Ü als

Anfang eines ;: «.j^vx S. 98 unter * erscheint, die S. 101) durch

das angedentetc Versehen unter () gerathen ist. Auch sind bei
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Durchfühniug dei- alphabetischen Anordnung Ungenauigkeiten untei--

gelaiifen — z. B. folgen 8. 54 1) ^\^£.\ , 2) jl^.c) , 3) ^u:o\.^\ ')

— kurz, mit Ausnahme der allerbekanntesten ist es ein Kunststück,

iu dem Verzeichniss ein Buch zu finden ; wer es benutzen will, wii'd

gut thun , es gleich gründlich durchzuarbeiten und auszuziehen.

Im Uebrigen scheint Hasanen , so weit ich ihn habe controlieren

können , mit einer ganz anerkennenswerthen Genauigkeit gearbeitet

zu haben. Hie und da fehlt allerdings die sonst regelmässige Be-

merkung über den Schriftcharakter (z. B. S. 38, Z. 7 ; S. 56, Z. 3:

S. 80, Z. 4), und au mehreren Stellen habe ich Verschiedenheiten

von den unten zu erwähnenden Aufzeichnungen Spitta's bemerkt;

aber eben diese lassen im Uebrigen doch erkennen , dass man sich

im Allgemeinen auf die Angaben des Kataloges verlassen darf.

Derselbe bleibt also unter allen Umständen eine Veröfientlichuug

von höchstem Interesse und nicht geringem Werthe auch für die

abendländische Forschung.

Stellen wir dem nun gegenüber, was wir über die ,zwei Bände
des wissenschaftlichen Kataloges" wissen, die Spitta im Augenblicke

seiner Aantsentsetzuug „fast druckfertig hergestellt" zu haben erklärte.

Es ist leider nicht viel, und Alles wenigstens für eine sichere

Lösung der Frage nach dem Verhältnisse von Hasanen's Buch zu

Spitta's Arbeit nicht bestimmt genug. Ich gebe zunächst einige

Auszüge aus Briefen Spitta's an Geh. R. Fleischer und Prof.

Ed. Meyer, welche der letztgenannte Freund gelegentlich der Ab-
fassung seines Nekrologes im Centralblatt für Bibliothekswissen-

schaft (Jahrg. 1884) für sich gemacht und später mir zur Ver-

fügung gestellt hat. Spitta schrieb 1) unter dem 17. Febr. 1877
an Fleischer : „Qoranexegese fast durchgearbeitet". — 2) Den ü. Mai
1878 an Meyer: „Sonst rückt der erste Band des arabisch ge-

„schriebenen Kataloges unserer Bibliothek seinem Ende zu (die Be-

„schreibung der Qoräne und Qoränexegese umfassend); ob allerdings

„eine dauernde Fortsetzung dieser grossen Arbeit möglich sein wird,

„hängt sehr von der äusseren Lage Aegyptens ab". — 3) Den
1. Nov. 1881 an Fleischer: „Die Bibliothek ist organisiert, sie

„wird hoffentlich mit diesem Jahre ein bestimmtes Budget erhalten

;

„man fängt an den Katalog zu drucken ; hier ist die schwerste

„Arbeit von mir gethan". — 4) Den 13. Dec. 1881 au Fleischer:

„Gleich mein erster Besuch bei dem jetzigen Ministerpräsidenten

„Scherif Pascha war ein glücklicher. Der Pascha fragte mich , ob

„die Kataloge der Bibliothek gednickt seien, und als ich darauf

„erwiederte , dass ich seit Jahren vergebens an dieser Aufgabe
„arbeitete , ohne die nöthigeu Summen vom Ministerium erreichen

1 I ir;i.sain''Ti bemerkt übrigens selbst in der Vorrede, dass er den drittel

BiK-hstubeu des betr. Wortes mir /^wX,i .2. beriieksiehtijjt li.abe — weslialb
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„zu können, trug er mir auf, beim Unterrichtsminister in seinem

„Namen die Sache noch einmal anzuregen, er würde mich unter-

„stützen. Das wirkte so weit, dass 180 £" jetzt bewilligt sind

„und der Druck in den nächsten Tagen beginnen kann". Aus den

folgenden Sätzen ergibt sich , dass zunächst ein Index (Name des

Buches und Vei-fassers) in zwei Bauden, dann der wissenschaftliche

Katalog (zimächst Bd. I KS^:>\iA^ ,^^axJi) gedruckt werden sollte.

der eine Beschreibung der Handschriften und Druckwerke zu ent-

halten hatte. — 5) Den 24. Jan. 1882 an Fleischer: „Es kommt
„mir darauf an , den Druck des Kataloges , der sehr langsam geht,

„noch mehr zu fördern , damit man später wenigstens sieht , was
„die Bibliothek zu meiner Zeit gewesen ist". — 6) Den 15. April

1882 an Fleischer: „Ich drucke an dem neuen Index derselben

„(gegen 20 000 Hdschrr.) , um doch wenigstens zu beweisen, was
„dagewesen ist, leider geht der Druck sehr laugsam". — Um Miss-

verständnissen vorzubeugen , will ich darauf aufmerksam machen,

dass der Satz in No. 3 „man fängt an den Katalog zu drucken"

nach dem nur G Wochen jüngeren Berichte in No. 4 lediglich als der

Ausdruck einer mehr oder weniger bestimmten Erwartung gefasst

werden kann. Mit diesem Vorbehalt stimmen alle diese Mittheilungen

unter sich wie mit dem oben S. 674 angefühlten Briefe an mich

vom 24. April 1882 auf das Beste überein. Thatsächlich ergibt

sich aus dem gesammten Materiale Folgendes : Schon im Jahre

1876 war Spitta mit der Bearbeitung des Handschriftenkataloges

beschäftigt; Anfang 1877 hatte er die Qoränexegese fast durch-

gearbeitet, Mitte 1878 die aus dieser Ai'beit gewonnenen Resultate

ziemlich auf's Reine gebracht , und zwar im Umfange etwa eines

Bandes, zu welchem 1882 ein zweiter bereits hinzugekommen war,

so, dass alle beide als „fast druckfertig" bezeichnet werden konnten.

Um dieselbe Zeit aber fühlte Spitta, der im Anfang zu den Häuptern

der jungarabischen Bewegung in einem gar nicht unfreundlichen

Verhältnisse gestanden hatte, seit der Entfesselung des mohamme-
danischen Fanatismus gegen alles Abendländische den Boden unter

seinen Füssen wanken ; um die ihm anvertraute Bibliothek nach

Möglichkeit vor späterer Verschleuderung zu bewahren , entschloss

er sich, vor dem ausführlichen Katalog einen kurzen Index drucken

zu lassen , um wenigstens den l^estaiid der kostbaren Sammlung
vdi' der Oettentlichkeit festzustellen, wurde aber abgesetzt, bevor der

Druck noch weit vorgeschritten war. Was aus den bis dahin

fertigen Bogen geworden ist, weiss ich nicht; mit dem Anfange
lies Hasauen'scheu Kataloges können sie nicht identisch sein.

Man sieht , hier lag an eigenhändigen , weder ihrer Aechtlieit

noch ilirci- Zuverlässigkeit nach auch nur dem leisesten Zweifel

unterliegenden Mittheilungen meines seligen Freundes so viel Po-

sitives vor, dass ich kein Recht hatte, mich bei der Ansicht jenes

r!('l('hrlcn /n Ici iihigcii. welcher die Mriglichkeit derB(';u"l)Hitung eines
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Kataloges durch Spitta selbst aus aprioristisclien Gründen leugnete.

Ich verschone den Leser mit dem Berichte der weiteren Versuche,

die ich uuternalmi , um üljer das Verhältniss /.-wischen Spitta's

Arbeit und Hasanens Druck Klarheit zu erhalten, und die zu weiter

nichts geführt haben, als dass in und ausser Kairo vmd insbesondere

von Hasanen selbst die Existenz eines besonderen Manuscriptes von

der Hand des Verstorbenen neben dem auf der Bibliothek in Ge-

brauch befindlichen handschriftlichen Kataloge bestritten wird. In

dem scheinbar unauflöslichen Widerspruche zwischen dieser von mir

wenigstens nicht zu widerlegenden Behauptung und Spitta's Bi*iefe

an mich kam ich endlich auf den Gedanken, mich au den langjährigen

Gönner und Freund des Letzteren, Herrn Baron von Kremer Exe,

zu wenden , von dem ich voraussetzen konnte , dass sein Interesse

für die Sache wie seine persönliche Theilnahme fiü' den ihm nahe-

stehenden Gelehrten ihn veranlasst haben möchten, von Spitta's Ar-

beiten auf der Bibliothek Kenntniss zu nehmen. Ich fand mich

nicht getäuscht ; mit aufrichtigem Danke sehe ich mich in der

Lage, aus einem gütigen Schreiben des Herrn v. Kremer vom
21. April 1885 folgende Sätze zu veröffentlichen: ,Mein Freund
„Spitta hat allerdings an dem Kataloge der Bibliothek in Kairo

„gearbeitet und ich hatte oft Gelegenheit ihn bei der Arbeit zu

„treffen, aber er betrachtete diese Arbeit als eine durch seine amt-

„liche Stellung ihm auferlegte Pflicht : er arbeitete stets in den Amts-

„stunden daran , imterstützt von dem braven Hasanein-Efendi , den

„Spitta herangezogen und für diese Arbeit recht gut abgerichtet

„hatte. Ausser den Amtsstunden arbeitete Spitta für sich , zuerst

„an der Schrift über ^g.x^L dann an der Vulgäx'grammatik und den

„Volksmärchen. Dass Spitta's Katalog nicht zum Abschlüsse kam,

.weiss ich bestimmt. Hasanein-Efendi benützte ') wahi'scheinlich

„Spitta's Vorarbeiten , die sich m den Akten der Bibliothek vor-

„finden müssen. Er konnte dies um so leichter , da Spitta alle

„Katalogszettel, die er schrieb, gleich in arabischer Sprache redigirte,

„denn der ganze Katalog sollte in arabischer Sprache als amtliche

„Publication erscheinen. Als ich Kairo verliess (Mai 1880) war
„Spitta noch lange nicht fertig: ich glaube mich zu erinnern, dass

„er damals noch mit der ersten Abtheilung: ,^.^M^Ji und \.ä.5

„beschäftigt war".

Auch diese authentische Mittheilung stimmt genau mit dem
überein, was wir von Spitta selbst wissen. Es ergibt sich aus ihr

unwiderleglich : wer auch den jetzt im Druck vorliegenden ersten

Band des Kataloges in seine gegenwäi'tige Fassung gebracht haben

mag , das Verdienst , nicht allein die in ihm verzeichneten Schätze

\) Nämlich in der hier besprochenen Veröffentlichung, über welche ich

Herrn v. Kremer berichtet hatte.

Bd. XXXIX. 40
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geordnet, sondern auch die Beschreibung derselben zu einem grossen,

veiTnuthlich dem grössten Theile eigenhändig aufgesetzt, im übrigen

mit Hilfe der hiezu erst zu schulenden einheimischen Gelehi'ten

soweit durchgeführt zu haben, wie sie bis 1882 durchgeführt war,

gebührt Spitta, und darum habe ich, den er in seinen letzten Tagen

zum Pfleger seines wissenschaftlichen Nachlasses eingesetzt hat, die

Pflicht, den Band, welcher unter Hasanen's Namen erschienen ist,

als Spitta's geistiges Eigenthum wenn nicht ganz, so doch seinem

wesentlichen Inhalte nach in Anspruch zu nehmen.

Denn dass etwa die Katalogszettel, welche nach dem Zeug-

nisse des Herrn v. Kremer Spitta selbst geschrieben hat, vernichtet

und die ganze Sammlung von Hasanen selbst auf's Neue verzeichnet

worden wäre , ist an sich schwer glaublich , wird aber dadurch als

vollkommen unmöglich erwiesen, dass zwischen dem 19. Api'il 1882,

au welchem Spitta die Bibliothek verliess , und dem Anfang von

Hasanen's Arbeit (Vorrede S. f) im Rabf I 1300 (Dec. 1883/Jan.

1884) kaum l'^j^ Jahre liegen, eine Spanne Zeit, die auch einem

für solche Arbeit wohlgeschulteu Gelehrten nicht ausreichen wüi'de,

einen Band von 339 Seiten dieses Inhaltes herzusteilen — und

dabei fällt in die ersten Monate auch noch die Revolution des

'Uräbi , während deren angestrengte Thätigkeit auf der Bibliothek

wohl bei keinem Araber Kairo's vorausgesetzt werden darf. Es

wird somit nichts übrig bleiben als sich das Sachverhältniss in der

Weise vorzustellen , wie es Herr v. Kremer als wahrscheinlich be-

zeichnet hat — dass Hasanen seineu Katalog aus den , zum Theil

mit seiner und eventuell auch anderer Bibliotheksbeamten Beihilfe

verfassten Beschreibungen Spitta's zusammengestellt hat, so dass

ihm in der Hauptsache nur die Auswahl und Anordnung des

Materiales in der beliebten alphabetischen Folge ^ sagen wir also

die Herstellung des Druckmanuscriptes aus Spitta'schen Vorlagen

zuzusprechen sein wird. Wie aber? erhebe ich nicht damit den

Vorwurf des Plagiates gegen einen Mann , der von Allen , die ihn

kennen, bisher als ein ehrlicher und zuverlässiger Mensch angesehen

worden ist, den eben noch Hr. v. Kremer selbst den „braven Ha-

sanein" genannt hat? den Spitta selbst von allen seinen Beamten

am meisten schätzte, und der seine Dankbarkeit für seinen früheren

Chef, während dieser als gefallene Grösse auf gut orientalisch von

den Uebrigen gemieden wurde, mutlivoll dadurch an den Tag zu

legen gewagt hat, dass er als einziger der einlieiniischen Bekamiteii

ihm bei der Abreise öft'entlich das Geleite gab? Ich bin der An-

sicht, dass Alles dieses an mei)ier Auffassung nichts zu ändern

braucht. Die Orientalen verschliessen sich — da die meisten von

uns doch auch mit Wasser kochen, möchte ich sagen, ganz ver-

ständiger Weise — jener Empflndlichkeit in I^ezug auf das geistige

Eigenthum, die sich im Abendlande, und grade bei uns Gelehrten,

beinahe zu einer Monomarhe entwickelt hat. Und gradezu gelogen

hat HasaiH'ii icdcniiills iiiclii. Aiii' dem Titelblatt lieisst es nur
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.^^k^=^ .\>.j,. ÄJt*^ .... ^."bl ii:>Ü!; und iu der Vorrede (S. i*',

Z. 10 V. u.j spricht er sich über seine Arbeit folgendermassen aus:

[nämlich die i;jLji^>-Xy] LiXv>.i>i ..^ ^.Vs. _<^aj
J».«.;^! c^^--!-^ uLlL.

(^c ijr ^ ^ o ^ >-' > - ^ -v

c, o • c " -^ ' L> -

••

J! ^-^i'i OlZ/*wJS ^/! w^Ii^»
CT"*"''

'-'^^'•'5 '-^>- x/SiA^Ji
i3-3.,"!5

..j.Ä^^ ''$--'^; L.j.j! -p-vA/* ,-5'-^-^- X.Jl/5wü i.:>->w,.^5 «.^üJ ^\ .J>.a3 .-ji

-J L^.i>^5 J>^J1 -^l«.-^ i,i>^J ,Ü>» J^^jui ^..i^iü LX.iÄ>-5-^5 LJ.Jl/.:^

.^/« w*:?'"Mi ..LaX^ r-^^^ O ^-^-t^--'---''» >.«-»-^ .•Y'* —Ä.>..j..Ä.Jt^ 3»"^'

4G*
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l5 • • o -j kS ^ •

^*P. . cvAÄsi ^alixiA: Liest mau diese Zeilen mit Aufmerksam-

keit. so wird man leicht bemerken, wie vorsichtig- sie dahin berechnet

sind, bei dem ägyptischen Leser zwar den Eindruck hervorzurufen,

es sei dieses schöne T^nternehmen von Einheimischen geplant und

ausgeführt
,

gleichzeitig aber keinen Ausdruck zu gebrauchen , der

ausser der S a m m 1 u n g und (^ r d n u n g der Titel auch die m a -

t er i eile Bearbeitung der Hss. selbst für Hasanen direkt in

Anspruch nähme. Ich glaube hierin einen C-ompromiss des treff-

lichen Mu'äwiu mit seinem Gewissen erblicken zu dürfen : den Namen
Spitta's in dem von den verhassten Abendländern auf's Neue gemiss-

handelteu mid immer luehr dem Verderben entgegengeführten Aegyp-

ten in ehrenvoller Weise zu nennen, mag für einen Mann in seiner

abhängigen Stellung, der ohnehin als Araber seinen türkischen Vor-

gesetzten gegenüber mit der äussersten Vorsicht wird auftreten

müssen, ein 1 )iug der Unmöglichkeit sein ; so begnügt er sich, über

den wirklichen A'erfasser vorsichtig zu schweigen, indem er, so gut

er es versteht, wenigstens das Werk selbst vor dem Untergange zu

retten bemüht ist. Und wie ich seinen ehemaligen Ohef kannte,

würde dieser ein solches Verfahren mit seinem ruhigen, entsagenden

Lächeln gebilligt haben.

Eine Frage abei- bleibt noch . imd für mich die wichtigste

:

wenn Hasanen's Katalog wirklich im Wesentlichen auf Spitta's Ar-

beiten beruht, liat der Herausgeber dieselben mit der nöthigeu Ge-

nauigkeit und in ihrem ganzen Umfange ausgenützt , oder stellt

seine Veröffentlichung nur einen Auszug aus den im Darb el-Ga-

mämlz ruhenden Materialien dar? Wäre das Letztere der Fall, so

hätte das Erscheinen dieses Buches die Sachlage kaum geändert,

es bliebe die Aufgabe , die in dem Drucke üliei'gangenen Ergeb-

nisse von Spitta's Handschi-iftfmstudium , die für uns vt-rmuthlicli

srrade den wichtijjsten liestandtheil seines Werkes liilden würden.DO
für unsere Wissenschaft zvmickzugewinnen. Ich habe nach Spitta's

eigenen Aeusserungen. seit ich den ersten Blick in den gedruckten

Band trethan , mit Bestimmtheit angenommen , dass hier keines-

falls seine Arbeit in unverkürzte]' Gestalt wiedergegeben ist, luid

halte auch heute an dieser Meinung fest. Meine Giüude sind

folt/ende.



iMvller. l)rr KnUilo;! der (irdhisrhen Hiindschrifteii i'lc. ßyj

Was hier vorliegt, ist ein höchst dankenswerthes Verzeichniss

von grösserer Sorgfalt und Ausführlichkeit, als wir sonst an orien-

talischen Bücherlisten gewöhnt sind, aber es ist nicht das, was bei

uns als ein „wissenschaftlicher Katalog" gilt. Von einem solchen

erwarten wir noch Mancherlei, dessen Fehlen oben S. 689 tf. bemerkt
worden ist ; und ganz abgesehen von der subjektiven Ueberzeugung,
dass Spitta für einen „wissenschaftlichen Katalog" Nichts davon
entbehrlich gefunden haben wüi'de , kann ich materielle Zeugnisse

beibringen, dass er über eine ganze Anzahl von Handschriften Auf-

zeichnungen gemacht hat, von deren Umfang Hasan en's Buch nicht

den geringsten Begriff gibt. Vor mir liegt ein undatiertes und
unpaginiertes Notizbüchlein und ein stattlicher Quartband mit dem
Vermerk: Cairo. Wilhelm Spitta. 1876, beide aus dem Nachlasse

des Verstorbenen zu meiner Verfügung gestellt. Im ersteren finden

sich 19 Octavseiten mit Notizen und Auszügen aus ein paar Hss.

grammatischen Inhalts und ausführlichen und interessanten Angaben
über ein k u f i s c h e s K o r a nm a n u s c r i p t : im zweiten auf 1 38
Seiten Materialien für die Beschreibung der in der Abtheiluntr

Tafsir der Bibliothek enthaltenen Handschriften. Der gedruckte
Katalog beschreibt die kufischen Buchstücke folgendermassen : S. 2

No. 1 ^3U: -L^ ^c j._j.xil j^JiäJLj l-^.äx^ \,"i\ y>3 _ä^.>ox ^^

l5^j ^"^ c5^^ o^ Lf^ .'^^-' ^'" -^^'
a^' ;^^ a^-'^'

^„iJ^ Jji — S. 26 No. 387 ^.,j.SHi. ^.,w^^ bü^iJLi ^JLi>L^ ^l^-^

*.4«i>-.-U 3.ft*.«.JLj N.v^>.C>^4-J -^-^^ 'Vj5 ^-5 •t'' ä-^^' *.>•, ,*Jt

X.^.j^ •j'j*' '^^* ^* 0****i "J"*""^
x^-/^ — S. 26 No. o88
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ALi V , .Jlc ^i^-^ii Ja^Ju — S. 26 No. 389 .^^^ sii-L^ J^l^^^

K>.iuüU .^t — S. 26 No. o90 K-ä^^
c)-?'*^''* C^^*"^

\i:>b tAii^w«

^M;c \ , ac ^;^xil *lsjwj o^ÄXx ^-A;^-^ ,../> — S. 26 No. 391

,Mic •»•
, ^Jlc ^'ifc)^ii *.iftJLj, Spitta's Notizbuch enthält über ein

„kufisches Korännis." acht Seiten ausführhcher Notizen , umfassend

Marginahen der Hs., welche sich auf Eintheilung und Verszahlen der

i.L.:>i beziehen, genaue Angaben über die aus verschiedenen Zeiten

stammende und in verschiedeneu Farben ausgeführte Punctation,

über die Orthographie, die Formen einzelner Buchstaben u. A. —
bei weitem mehr uatüiiich , als in einen beschreibenden Katalog

aufzunehmen war: aber eine Notiz über das Vorhandensein der

Eandbemerkuugeu und eine allgemeine Charakteristik der Vocali-

sation u. s. w. hat Spitta schwerlich zu geben untei'lassen , wenn

dieser Codex (vermuthlich ^ No. 1 der oben erwähnten) von ihm

bei der Verzeichnung behandelt worden ist. — Die Materialsamm-

lung zum Tafsir zerfällt in zwei Abschnitte: S. 1—117 umfasst

den alten Bestand, S. 118— 138 die Bibliothek Mustapha Pascha's

(vgl. ZDMG. XXX, 312 ff.). Letztere ist ganz summarisch auf-

genommen ; aber der erstere hat eine zum Theil sehr gründliche

Durchforschung erfahren. Allerdings nimmt die Ausführlichkeit der

Notizen im Verlaufe des Ganzen allmählich ab , so dass gegen das

Endo nur besonders interessanten Hss. noch weitläufigere Bemer-

kungen gewidmet werden ; aber in den meisten Fällen sind dem
Titel, Namen des Verf. u. s. w. die Maasse, Blätter- und Zeilenzahl,

Notizen über den Erhaltungszustand u. s. w. beigefügt; wo eine

Hs. oberflächlich behandelt ist, findet sich Raum für beabsichtigte

Nachtragungeu gelassen. Um von der Art dieser Aufzeichnungen

eine Anschauung zu gewähren , setze ich zwei Artikel her , einen

von mittlerer Länge, den andern von der kürzeren Art, indem ich

zur Vergleichung vorausschicke, was Hasanen von den betretten-

den Hss. zu l)erichten weiss. Ueber den Commentar des Tusteri

sagt er 8. 62 des Druckes unter No. 68 :;^>.xi.Ji J.P, ^:S.m*:j.I\ ^x^^^aj'
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ini xÄ^ ^wjS^^J! J^+^^ -.A^jj Ja^vJ. Bei Spitta heisst es')

S. 6U f. (j:,Äav^äJ! \iJl (A>.£: ,.^J J.^-« j.U^U A.*l3*jt ,-,l.äjl ^.*«.s.j 'w'-Xi .

„Vorhergehen 3 bll. das sure verzeiclmiss enthaltend , von denen

„das letzte als 1 gezählt ist. Anf. 2b: ^.jj Jac!J! ;?.xiJf U.xi>(

r • i. )
-' J ^ -• l5 ' •• ^ • *^ • j

a-^LäJ! ».jS tÄ'jicX.^- A'li .Lä^aJi -äjJiJt *.x^LjI ,-yj ^i.c .>j lX^-^^

Ij! u>.**-v- [sie] (^c.jS^vA^l ^j^.j..i ^i lA*^ .-^j lA-».^*! ^Anyj »j|

^c [sie] J.^^äj! *.oU: g^\ ^c i'^"^ rt^ lX^-^ LÄJiAs» l^äJ j-t;^-^:^^3

U»'*^; C>>JI»w» 0^^ -4-iÄ.C- NXJ)
i-'*~' - U''••^^ TT- l'T'^

Ä../J—X_C /•C -XC^J

e>.jj^j<\j! i.%j! iuX-i: bv.>^ÄJl *..A.t **JL/o \JLJi .
Einige tradit. über

„den q. — Fol. 4 a: LäJl ^Ji v^'^ll» oU^o Ou . Anfang sure 1

„fol. 6 a. Ende fol. 108 b. Darunter: \Ck.^
,
^j^ixl» .^a cLail .,ü .

.^Axjj. c:^^ K^v. Abschrift voll, montag 'J Dul;^igge 126'J von

„Mu;^. OL^CcJi («a;^;^ät, ta/;^äty) (^..i.^JL 21 Zeilen. Festes

1) Da an dieser Stelle iiiisscrstc Treue in der Wiedergabe notliwendi;^

ist, ändere ich nicht das Geringste; man wird im Auge behalten, dass hier

vorläufige Notizen , nicht eine für den Druck ausgearbeitete Beschreib un;^'

voi'liegt.
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„weisses pap. soiteu eiugefasst. üeberschriften k einige stieb w.

^giiin, sonst stichww. roth. Mit einzelnen randbenierkgen. — Der

^Verfasser fübrt sich meistens selber mit J^^/^ redend ein — Vielf.

„traditionen , aber auch gramm. wort & sinnerklärgen selbst mit

-versen. Auch mrd ein q-vers durch einen andern erklärt. -—
^

0,225

„Gewiss einer der ältesten corani. in H. Ch. S. Fihr. 186, wo

„aber sein comm. angeführt wird. Zweites exemplar bek." —
Hasanen S. 73 No. 150: ^i\ -oc.i^J! ^^JLj ^.w.ÄÄji / a.Jwä=>

.^j »0-4-^- -.^J .^j.M*.z^ Jo-S'.j iAJl>Vx
,J.

n^..wJ fif x.Ä.A^ ..L.x.x..;i

ICv. ».A-w ^Ajj.äjl ^5».j ^^^.J! i_Vw>.i^ . Spitta bat S. *H) ,x.^aj

^U ^^Av^iXil .^jLä^o -^it
,
4jl-ÄÄ- J.?! .jL^j

i*-.-^;-^-^'
,.,LäJ!

^li'
^^J.;U.jl x.>^c „Anfang: j^^_jL.Ä.rl ^\ ,j^.i> ^cÄJI xiJ J^..«..^

„s.i.^! ^joLjAj Als comm. von den orthodoxen des ,»3 liezichtigt,

„weil er nach dem ^\ und nicht nach dem ^JLt urtheilt". [Dazu

„am Rande :] „H. Ch. III, 78. sufischer commentar. Sowohl Wähidi

„als Ihn al-Gauzi erklären , dass der Verfasser , falls er glaube auf

„diese Weise den qoran erkliu't zu haben, ein '<i\S sei (bei H. Ch.)"

[Im Texte weiter:] „Der Verfasser setzt sich in directen gegensatz

,zn den fiäiheren Erklärei-n , die sich mit allem andern nur nicht

.mit dem \iuÄ^J5 ..w^ ^Jlc \jLui> ^i beschäftigt, in einzelne

„|sic] stücken seien seine; Vorgänger Abu •;V))l)äs b. 'Atn und

,[sic] -j^^^jM) ö<^ ..J ,0*:^. gewesen. 1 )urc]i dieses alidische

„elemeut wii'd ein grosser ggsatz zu den gewcihnl comm. erzielt.

„2tes ex U bek."

Die Wichtigkeit dieser Aufzeichnungen liegt auf der Hand.

Kiinual ermciglichen sie uns, festzustellen, ol) zwischen »Spitta's Ab-

)) Soll vinlliiiclil »Jlajij' Vioissen?
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gaug und dem Drvicke des Kataloge«, wie insbesondere während

der Uni-uhen des J. 1882 leicht hätte geschehen können, etwa der

Bestand der Bibliothek durch Verantreuung oder Plünderung ge-

litten hat. Das ist zum Glück nicht der Fall : ich habe mir die

Mühe gegeben, alle von Spitta bespi'ochenen Hss. bei Hasanen auf-

zusuchen, und abgesehen von 12 Einzelfällen alles gefunden: letztere

aber haben ihren Grund mehrfach sicher darin , dass die betreuen-

den Bücher seit 1876 in andere Abtheilungen übertragen sind (Spitta

selbst bemerkt S. 41 zu den ^..M\ des FachrRäzi: „NB. Unter

^Xj,s>iS zu stellen"), oder dass eins und das andere inzwischen ver-

schieden bestimmt worden ist ; die wenigen übrig bleibenden Wider-

sprüche betreffen ganz unbedeutende Sachen und wären an Ort

und Stelle vermuthlich leicht aufzuklären. Zweitens ergibt die

Vergleichung, wie schon oben S. 691 angedeutet ist, dass Hasanen

bei Herstellung seines Druckmanusci'iptes im Allgemeinen recht

ge'wissenhaft verfahren ist. Zwar sind kleine Abweichungen nicht

selten, und mehrfach finden sich bei Spitta Angaben, die nach dem
Plane des Druckes auch in diesen hätten aufgenommen werden

müssen. So war S. 59 No. 60 zu erwähnen , dass in dem Bande

sich eine 797 datierte Käs» findet; ebd. No. 64 steht bei Spitta

t.,i . nicht \\.. ; zu S. 60 No. 73 kann hinzugefügt wei'den, dass die

Vollendung der Schrift ins J. 649 fällt; zu S. 61 No. 35, dass

die Copie verglichen und mit ^Ui> versehen ist, u. dergl. mehr.

Aber das sind doch im Ganzen alles verhältnissmässig unbedeutende

Kleinigkeiten : und es muss hervorgehoben werden, dass an anderen

Stellen der Druck den vorläufigen Notizen Spitta's gegenüber , wie

ja eigentlich selbstverständlich , Ergänzimgen und Verbesserungen

aufweist. Freilich kann man nicht wissen , ob diese nicht ganz

oder zum grössten Theile schon von Spitta selbst in das auf der

Bibliothek befindliche Katalogmanuscript eingetragen worden sind.

Denn unmöglich ist es anzunehmen , der eben besprochene Band
der Aufzeichnungen vom Jahre 1876 stelle eben die gesammten
Vorarbeiten dar, welche der Heimgegangene übei'haupt gemacht

habe. Wir entnahmen oben seinen eigenen Briefen, dass die ersten

zwei Bände des Kataloges 1882 „fast druckfertig" waren: sie ent-

hielten also doch auch Alles , was damals über Koranexegese auf

der Bibliothek sich befand Nun aber schliessen Spitta's Notizen

mit der Bibliothek Mustapha Pascha's ab. Die letzte Accessions-

nummer der letzteren in dieser Abtheilung (S. 113 des Druckes)

ist 6464 ;
darüber hinaus gehen im Druck die weiteren Accessions-

nummern des Tafsir über 9500, 9800 bis .in die 18000 hinein'),

und von Allem dem ist in der Handschrift des Verstorbenen mit

1) Die höchste Acc-es.siou.snuinraor im ganzen IJando ist 1885.3.



702 Miillcr, Der Katalog der unihlschen Handschriften etc.

keinem Wort die Rede. Dass aber diese Accessionen erst uucli

seinem Abgange der Bibliothek zugewachsen wären, ist unmöglich;

wir sahen oben S. 674, dass er selbst die Sammlung auf 3Ü000 Bände
gebracht zu haben erklärte, was nach dem S. 678 angegebenen Ver-

hältniss im Ganzen 'inindesfens 14000 Werke, also ebensoviele

Accessionsnummern ergibt. Er muss also jedenfalls auch die mit

den Ziffern um 9000 herum versehenen Commentare noch mit be-

arbeitet haben; fehlen diese in den Aufzeichnungen, so gibt es

eben unter allen Umständen noch andere Vorarbeiten von ihm über

die Koranexegese, und Herr v. Kremer glaubt sich ja zu erinnern,

dass er im J. 18(S0 auch schon mit dem ^ÄS beschäftigt war. Ist

aber das Alles unbestreitbar, so lässt sich a priori auch nicht fest-

stellen, was in dem gedruckten Kataloge etwa von Hasanen selbst

herrührt'), was andererseits, von diesem nicht berücksichtigt, noch

in den Akten der Bibliothek schlummert. Ich vermuthe, dass Spitta,

sobald er sich Hasanen zur Unterstützung bei der Arbeit heran-

gezogen hatte, überhaupt keine Auszüge aus den Hss. mehr für
sich gemacht, sondern alles Bemerkenswerthe gleich in die Kata-

logszettel eingetragen hat, an welchen ihn Hr. v. Kremer arbeiten

sah. Beweisen aber seine uns vorliegenden Aufzeichnungen, dass

seine Durchforschung der Hss. eine weit tiefer gehende war, als

die dürftigen Notizen des gedruckten Kataloges verrauthen lassen,

so müssen wir die S. 696 gestellte Frage , ob Hasanens Veröffent-

lichung nur einen Auszug aus dem auf der Bibliothek befindlichen

Haudschriftenverzeichuiss darstellt , aller Wahrscheinlichkeit nach

mit j(i l)eantworten.

Eine volle Gewissheit wird sich freilich durch blosse Erwägung

der uns bekannten Umstände nicht erreichen lassen. Spitta könnte

der Massenhaftigkeit des ihm fortwährend zuströmenden Materiales

gegenüber seine Segel gerafft, den Plan des ^wissenschaftlichen

Kataloges" verändert haben : mir nach Allem nicht wahrschein-

lich , als Möglichkeit aber nicht abzulehnen. Eins nur kann die

n(")thige Aufklärung schaffen und damit uns das Recht gewähren,

wiederholt und dringend um die Hilfe der heimischen Behörden

zu bitten: die Untersuchung des im Darb el-gamämiz liegenden

Katalogmaterial es durch einen sachverständigen Gelehrten. Mit

meinen privaten Versuchen, einen solchen in Aegypten selbst zu

gewinnen, bin ich am Ende; so ist es meine Pflicht, der Oeffent-

lichkeit zu übergeben, was ich in Ei'fahrung habe bringen können,

und auf diesem Wege jeden europäischen Arabisten, d(;n sein Weg
nach Kairo führt, aufzufordern, dass er sich die auf der lUliIiothek

befindlichen handschriftlichen Verzeichnisse u. s. w. vorlegen lasse

und sie mit Hasanen's Druck vergleiche. Die für einen solchen

li Dass er aiu-li iiacli sciiicr AVoisc tortgearbeitet hat, zeigen inolirtaclic

lianilseliriftliclie Nacliträge in dem mir geschenkten Exemjihiro seines Buches.
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Zweck nützliche , vielleicht iiöthige Venuittluug eines Oonsulates

wird sich unschwer erhalten lassen ; deutschen Gelehrten wäre sie,

wie ich weiss , von vornherein gesichert. x\ber auch die Orien-

talisten der übrigen europäischen Länder haben , meine ich , ein

Interesse daran, sich um die Sache zu bekümmern. Sähe man erst,

dass die grosse , in ihrem Verhalten Aegypten gegenüber gewiss

nicht mir allein bisher leider unbegreifliche englische Nation ihrer

Ehrenpflicht gegen das unglückliche Land in Wahrheit zu genügen

entschlossen wäre, so wüsste ich, an wen ich mich zu wenden hätte

;

einstweilen möge dies Blatt in's Ungewisse hinausgehen, ob es doch

irgendwo eine gute Statt finde. Erst wenn ich jeder Hoffnung

darauf entsagen müsste , würde ich mich berechtigt glauben , die

in meinen Händen befindlichen Notizen meines seligen Freundes

auch in der unvollkommenen Form zu veröffentlichen , in welcher

sie als flüchtige erste Skizzen eines kleinen Theiles seiner Lebens-

arbeit von ihm aufgesetzt sind.

Geschrieben im September 1885.

Nachschrift.

Während die obigen Seiten bereits im Satz waren , habe ich

die frohe Nachricht von der bevorstehenden Berufung eines neuen

deutschen Bibliothekars für Kairo erfahren. Es ist mir lieb , dass

die Personenfrage in diesem Augenblicke , so weit meine Kenntniss

reicht, noch schwebt: so kann ich der Pflicht gegen Spitta genügen,

ohne den Schein des Misstrauens gegen denjenigen zu erwecken,

der berufen sein vdrd , sein Werk zu retten und zu vollenden.

Möge , was ich habe ermitteln können , dem Berufenen zur Unter-

stützung dienen.

Königsberg, den 22. Januar 1886.

A. Müller.
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Einige Noten zu Böhtlingk's Bemerkungen über

Ftihrer'8 Ausgabe und meine Uebersetzung des

Vasishthadharmasästra.

Von

tt. Bühler.

I. 22.

Ich habe nie bezweifelt , dass im Texte ^«Irt^^W mit ^fffTT

constniirt ist und dass es „nach Ablauf eines Jahres" bedeutet.

Stilistische Gründe macheu es aber rathsam die freiere Wendung
zu wählen, welche meine Uebersetzung giebt. Dem Sinne nach ist

es doch einerlei , ob man sagt ,Wer es mit Ausgestossenen hält,

wird nach einem Jahre ein Ausgestossener" oder „Wer es während
eines Jahres mit Ausgestossenen hält, wird ein Ausgestossener".

Wenn ich mich genau au den Wortlaut halten müsste, könnte ich

in diesem, wie in manchen ähnlichen Fällen, keinen guten Englischen

Satz bilden. Ich halte mich desshalb bei aUen solchen Schwierig-

keiten an die Englischen Uebersetzer, hier an Sir W. Jones (Manu
XI. 180), einen anerkannten Meister des guten Stils.

Was den Sinn des Verses betrifft , so stinnnt Böhtlingk , wie

es Scheint , ungefähr mit (lovindaräja und Näräyana Sarvajfia zu

Manu XL 180 überein. Die letzteren behaupten dort, dass der-

jenige, welcher sich mit Ausgestossenen durch den Yeda oder durch

Heirath verbindet, nach einem Jahre seine Gaste verliert, dass aber

deijenige, welcher mit Patitas isst, fälu't und zusammen sitzt, nacli

vier Jahren ihr Schicksal theüt. Wäre eine Stelle nachweisbar,

welche diese Lehre klar enthält, so würde ich (xovinda und Nä-

räyana unbedenklich folgen. Bis jetzt habe ich aber keine ge-

funden. Dagegen finde icli bei Vishnu XXXV. 3—5 einen Beweis,

dass die von mir . im^Anschluss an Krishnaijandita , Kullüka , und
andere, gegebene Erklärung unseres Verses sehr alt ist. A'^ishnu

paraphrasirt einen Theil des Sloka und sagt: ^«(f^ <,^ ^rTf^T

^rffT^^ ^^r^^ II 3 II TJ^tTT^^^^T^^TTir^: II 8 II ^'H^-

^m#: ?T^^ ^^ U^ II M II A 11. h Vasishtlia dürfte diese Aul-
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fassuug getheilt haben. Denn XIII. l?—50 schreibt er vor, dass

die nächsten Verwandten (mit Ausnahme der Mutter), Lehrer, Schüler

und Opferpriester Verstössen werden müssen, wenn sie ,fallen". Es

wird keine Frist für das Zusammenleben nach dem Patana vor-

geschrieben. Sie sollen bloss vor der Verstossung „vermahnt" wer-

den. Femer heisst es XX. 19, dass wer die Speise eines Patita

isst, nicht nui* eine schwere Busse vollziehen, sondern auch wieder

dem upanayana sich unterziehen muss. Das sieht nicht so aus,

als ob Vasishtha den Fall leicht genommen hätte. Endlich ist

XX. 45—46 zu vergleichen, wo das Zusammenleben mit Patitas

nachdriicklich verboten wird. Aus diesen (Iriinden halte ich Go-

vindaräja's Ansicht für unannehmbar und gebe Kullüka Recht, wenn

er sa.gt: ^^<{^<jl TTWT^rr wf^^H^H^TfTW^ I %^ 'ftf^-

Böhtlingk's Vorschlag ^TTTHTTIpTTf^l^ zu lesen ist anzu-

nehmen. Ich bin der Benares Ausgabe gefolgt.

I. 23.

Meine Schreibung pratijahnüvät ist einfach ein übersehener

Schreib- oder Druckfehler. Böhtlingk's Emendation TTfTf^^Tfl^

ist vortrefflich und scheint mir sicher. Die Schreibung der MSS.

^ für ^ . und ^ für ^ beruht auf der Aussprache des ^ , welches

oft wie ^ klingt.

II. 24.

Auch hier haben BöhtlLugk und Aufrecht, mir und JoUy, oder

eigentlich den Commentatoren, gegenüber Recht, wenn sie ^7f*T^*lTf

mit „jemals" übersetzen. Eine klare Bestätigung ihrer Deutung

findet sich bei Apastamba I. 1. 14. der. möglicher Weise im An-
J». *v

schluss an unseren Vers, lehrt : r^m T ^$<r=ti^T^«T " ^^T"^*! ist

also für ^ffTW^T^ gesetzt. Ich glaulie aber trotzdem nicht, dass

es gerathen ist im Texte ^fTTWTT^« zu schreiben, wie Böhtlingk

für nötbig hält. Da zwei zum Rigveda , ein zum Sämaveda und

ein zum Yajui-veda gehöriges Werk, alle die Form ohne den Visarga

gehen, so ist ein blosser Fehler nicht wahrscheinlich. Ferner ist

^T^ eine zwar sonst unbelegte , aber ganz correcte N. Ac.-Bildung

von dem Stamme "^^1,, von welchem im Veda auch die mittleren

Casus gebildet werden. Die Annahme, dass '^W richtig ist, wird,

wie mir scheint, auch durch die von Böhtlingk angeführte Stelle

des RV. X. 128. 4 «fifWWTTt (nicht ^rmWlf) bestätigt. In der

letzteren ist der Auslaut von ^^ am Ende des Päda nasalirt.

Pänini VIII. 4. 57 ^uft H Jj^ *^"R'TTf?Ri: II erlaubt au solchen

Stellen den Anunäsika. Aehnliche Fälle aber . wo nicht das
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Zeichen des Auuuäsika, sonderu ein anderer Nasallaut, ganz wie
im Prakrit, au auslautende Vocale tritt, kommen mehrfach im

Veda vor. So heisst es Taitt. Ar. X. 48 WfT^H T^^X^^ I W^
»TT*?: I WW^^ 'T^^^ 'TT'l I Ich werde an anderer Stelle ''dal

angeführte Sütra und die dazu gehörigen Erscheinungen , welche
sich sowohl in den Vedischen als in Prakritischen Dialekten und
im classischen Sanskrit finden, ausführlicher besprechen.

IL 10.

Auf Böhtlingk's Fi-age „Mit welchem Rechte ergänzt Bühler
(shall not seil)?" ist meine Antwort „weil die Verse IL 27 und 30
deutlich zeigen, warum es sich handelt und weil man aus dem
vorhergehenden Sütra »f ^^if^T^ ergänzen kann". Für '^P^^

möchte ich nicht "^^W^ schreil)en, weil die Aenderuug sehr stark

ist und weil Manu, dessen Sütra von Vasishtha benutzt ist, X. 86
Steine zu verkaufen verbietet.

IL 35.

Dieses Sütra möchte ich für echt erklären , weil es ganz im
Stile des Nirukta gehalten ist. Es hat ohne Zweifel ausser dem
uns erhaltenen Buche Yäska's viele Niruktas ffegeben und unsere

Stelle dürfte einem verlorenen Werke dieser Gattung entlehnt sein.

X. 27.

^III^ giebt allerdings einen Sinn, wenn man es mit Krishna-

pandita in der Bedeutung von ?FT^ oder W^^nt*!: nimmt. Krislma-

pandita weist nach, dass es eine Smriti-Stelle giebt, welche dem

Asceten das l^T^^TT^T^»^ zu beachten verbietet. -«UltTt . das nur

in schlechten MSS. vorkommt, sieht mir wie eine Conjectur aus.

Führer's "^^^^^^ ist wohl zu "^^»I^HcrY zu ändern. So lesen

auch die besten MSS. und die Benaves Ausgabe. Ich halte es nicht

für geratheu füi- "^T^^* "^^^ zu schreiben, obschon die Parallel-

Steilen dazu vei-lockeu könnten.

XL 2.

Mit Bezug auf dieses Sütra kann leb Böhtlingk uiclit bei-

stimmen, sondern gehe mit Krishuai)aiulita, da ich wie der letztere;

glaube, dass es Vasishtha nicht einfiel dem Lehrer und andere (lurus

der Ehre des Madhu))ai-ka zu licrauhcu. Das Zahlwort in Sütra 1.

wird, wie der Inder sagt, 5|R^^TTTf?R^T^'l, gesetzt sein. Wegen

des i)rägnanteii Gebrauches von ^ hege ich keinen Zweifel, obschon
ich gerne zugebe, dass die Indischen Commentatoren oft mit der

unmotivirten Annahme dersel1)en Unfug treiben.

.\'l. 7.

Ich muss hi(;r den Sachverhalt klar stellen. Die Lesart ir5fTfTT;

liab(! ich selbst in Goviuda's Commentar zu Baudhäyana gefundtiu.

her letztere wai' Fübi'ci- nicht zngänolicli mid ich tb('ili(( ibin meine



Bvhler, Einige Noten zu BöJitl/nr/k's Bemerktirufeit etc. 707

Entdeckung für seine Ausgabe mit. Dieselbe ist S. B. E. XIV.

p. 355—356 schon 1882 von mir veröffeutlicbt , wie Führer auch

erwähnt. Böhthngk muss dies übersehen haben, da er Führer mir

gegenüber Recht giebt.

XL 17.

„Three" hätte beide Male eingeklamniei-t werden müssen.

XI. 27.

Ich halte die Aenderung von ^^, welches alle MSS. bieten,

trotz der verlockenden Parallel-Steilen nicht für nothwendig, da

man es, mit Krishnapandita und mit Govinda zu Baudh. , als eine

^TTT^f!^ gemachte Verkürzung von q^^^ ansehen kann. Wegen

solcher Verkürzungen , bei denen ein Theil für ein ganzes Com-

positum eintritt, verweise ich auf die ^T^fl, gemachten bei Manu

VII. IS 7. Dort stehen IT^R^ I ^TT^ I ^^T I ff^ I TT5 I füi-

I[^Z^f u. s. w.

XII. 40.

Ich glaube nicht, dass ein so gewöhnliches Wort wie ^<*iqc!^

verunstaltet sein würde. Meine Aenderung "^^^«ifl, au der ich

festhalte, glaube ich dadurch rechtfertigen zu können, dass "^^t^

gleichbedeutend mit f%f^ ist und letzteres in der Bedeutung von

„disdain" oder ,not care for" vorkommt, wie das im Pet. Lexikon an-

geführte T^f^fTT^'T zeigt.

XIII. 47.

So leicht die Aenderung von ^"^ zu Y^ ist, so würde ich

dieselbe nicht wagen, da sogar im classischen Sanskrit der Accusativ

mitunter gesetzt werden darf, wo wir den Locativ erwarten wür-

den, und man z. B. ^''^'^'^'f'7'KT sagen kann.

XIV. 28

Meine Uebersetzung von ^IfWt folgt Krishiiapandita's Er-

klärung »fr^'IT^ ^T^ TJ^^TT^^ f^'^I^'i;. Ich halte liöhtlingk's

Verl)esserung aber für sehr wahrscheinlich.

XV. 19.

^q^T'SIT^T ist wohl nur ein Druckfehler für "^^^T^T^T

wie die Benares Ausgabe liest.

XVL IG.

Alle MSS. bieten 3?f?T^^Jl^, wie auch die Benaies Ausgabe

liest. Da der nächste Vers ^T^^*ft bietet, was auch Böhthngk

nicht ändert, so möchte es auch hier rathsam sein, nichts zu verbessern.

XVL 18.

Die MSS.Jiaben f%%^t^f^f^: : Krishiiapandita liest in der

B. A. f%fVR(^<4^ was richtig sein dürfte.
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XVI. 21—23.

Diese Sütras sind höchst wahrscheinlich verderbt. Ich möchte

aber keine Verbesserung wagen ohne bessere Hülfsnüttel als die

jetzt vorhandenen. Krishnapaiidita sagt mit Bezug auf '^^iRft «TT.

^TRT^. und im Pet. Lexikon unter «fT 5) wird die Bedeutung

„selbst, sogar*" nachgewiesen.

XIX. 2.

Die MSS. und die 13enares Ausgabe lesen ^T^TT^ ^T TJcT**

d. h. ^ + IJfT**, was hätte stehen bleiben müssen. Meine Ueber-

setzung folgt Krishnapandita. Ich glaube auch, dass ein Fehler

im Texte steckt , dass der allgemeine Sinn aber von K. richtig

erkannt ist.

XX. 36.

Die Benares Ausgabe liest ^"^ ^^^T?(?i *f^f7T . Meine Ueber-

setzung giebt Krishnapandita's Erklärung wieder. Ich nahm jedoch

"^^fl^ nicht , wie er will , für die augmentlose Form des Condi-

tionals , sondern für den mit '^'R^^T^ zusammengesetzten Stamm
des Part. Fut. Par. Böhtlingk's Erklärung scheint mir aber einfacher.

XX. 45.

Wenn ich ^f?IcT^TT^'i , welches alle M8.S. und die Ben. A.

l)ieten, zu ändern wagte, würde icli **'! schreiben. Krishnapandita,

ergänzt IT^T.

XXI. 23.

Wie ich in der Note bemerkt habe , bin ich Krishnapandita

gefolgt der ^Mä[*5l*i^1 liest und ^^ durcli ^f^'i; erklärt. Er

meint ()tfeid)ar "^'^'^^ oder '^^I . Letzteres wu'd im Texte her-

zustellen sein. Führer's ^"^W^** wud wolil nur ein Druck-

fehler sein.

XXIIL 13.

Zu ^cRT'TTft^^fl'R; vergleiche '^^cft'^rT bei Ap. L li). 8, und

ühiiliches aus den V eden , Sütren , sowie aus dem Epos, Whitney,

(iramm. i?. 176, b und Holtzmann , Grammatisches >;. 177. Ich

möchte desshalb nichts ändern.

XXIV. 6.

Meine Verbesserung , die icli nicht aui'gel)eu möchte , stützt

sich auf die Parallelstelle I)audliäyana"s und ein gleichlautendes

f'itat aus Härita, welches Krislinai)an(lita anführt.

XXTV. 7.

Ich liatte die Aenderung , welche Böhtlingk giebt , bei meiner

Uebersetzung im Auge, habe aber vergessen dieselbe in der Note

zu liemfrkcii. Krishnnpandita Sjiricht irrthündich von elf Bullen.

i
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XXVI. 7.

f^fflm ^ dürfte Ijeizxibehalten und das erste Tj^ als pratika

von RV. I. 119. 1 zu nehmen sein, wie die Commeutare zu Mauvi

XI. 251 (252) und 252 (253) thuu. In meiner üebersetzung ist

' letzteres ausgelassen.

Eine Anzahl anderer Verbesserungen in der üebersetzung und

Vorschläge für den Text spare ich für eine Revision des vol.

XIV der S. B. E. auf. Hier will ich nur erwähnen, dass die

von mir nach GovLnda angeführte Tradition, nach welcher das Vä-

sishthadhai'maisästra zum Rigveda gehört , schon von Colebrooke in

seinem Essay über die Mimämsä (Essays p. 200 , William's and

Norgate's Abdruck) aus älterer Quelle mitgetheilt ist.

Eine gilindliche Hülfe für die Entfernung der sehr zahlreichen

und starken Corruptelen in Vasishtha's Dharmasästra dürfte nur

zu hoffen sein , im Fall , dass sich neue , von den bekannten un-

abhängige MSS. finden sollten , oder dass ein alter Commentar
zum Vorschein käme. Bis dieser Fall eintritt, wird man sich mit

einzelnen Verbesserungen begnügen müssen , die ein glücklicher

Augenblick eingiebt oder ein Citat oder Parallelstelle möglich macht.

Ich für meine Person halte es selbst bei einem solchen Werke für

angezeigt, sehr conservativ zu sein. Es ist zwar sehr wahrschein-

lich , dass nach dem frühen Untergange der Schule , welcher das

Väs. Dharmas. angehörte, das Werk, ohne den Schutz eines Commen-

tares ^^T^TfT^^f^pTJ^; erhalten ward. Die MSS., in welchen es

während dieser Periode fortgepflanzt wurde , dürften auch mit Nä-

gari Characteren geschrieben gewesen sein. Man hat also die Mög-
lichkeit sich bei Correcturen auf die Eigenthümlichkeiten der Nägari

Schrift zu berufen. So lange aber über die Schule des RV., welche

das Vä. Dha. hervor])rachte und zuerst pflegte, sowie über deren

Sprachgebrauch nichts Näheres bekannt ist, bleibt das Emendireu
sehr schwieris: und unsicher.

Nachtrag.

Zu S. 518, I, 5, 23. Das dort Gesagte ist nicht so zu ver-

stehen , als wenn der Genetiv grammatisch nicht mit ^^ti*-l 1^1
verbunden werden dürfte. Ich wollte nur sagen, dass der Genetiv

hier nicht am Platze ist, ebenso wenig wie es der Instnimental

gewesen wäre. Auch nach dem vorangehenden Siitra erwartet man
hier einen Absolutiv.

Zu S. 522, I, 29, 9. Streiche „nur wäre dort u. s. w.".

Zu S. 534, 1S(\. Cappeller macht mich darauf aufmerksam,

dass auch ^^m ausnahmsweise „er pflügt" bedeutet.

Zu S. 541, II, 2, 18. Streiche „ ^ITf?T^ci^^f7r u. s. w.".

O. Böhtliugk.

Bd. XXXIX. 47
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Anzeige.

Petrt Ilisijanl de linijua arabica libri duo Pavli
de Jjcigarde studio et suitiptibus repetitL Gottingae

I880. (Prostant in aedibus Dietericianis Arnoldi Hoyer.)

gr. 8'*. VIII pp. 4;;!6.

Schon der grosse , um (Teschichte, Litteratur und .Sprache der

westlichen Araber gleich unsterljlich verdiente Dozy, der ja bekannt-

lich nach den von Fehlern und Mängeln strotzenden Machwerken
der Casiri , Coude etc. zum ersten Male all jene Gebiete meister-

haft in echt wissenschaftlichem Geist angebaut und bearbeitet hat,

der überhaupt der erste grosse (leschichtschreiber der glänzendsten,

bis dahin in tiefes Dunkel gehüllten Periode arabischer Geschichte

imd Kultur geworden ist in seiner umfassenden, auf eingehendstem

Studium der arabischen Quellenschriftsteller beruhenden Histoire des

Musulmans d'Espagne, einer der grossartigsten Leistungen und Er-

rungenschaften neuerer historisch-kritischer Forschung. — ein Werk,
das der eminente Gelehrte leider nicht mehr auch über die Zeiten

der Muräbiten (Almoraviden 1086—1156) und der Muwahhiden
(Almohaden 1156—1228 [1257]), sowie über die Periode der schönen

Nachblüte arabischen Lebens und arabischer Kunst auf der Pyre-

näenhalbinsel, über die Zeit der Nasridendynastie in Granada (1238
— 1491) ausgedehnt hat, — hatte mehrmals den Plan gehabt, das für

die Kenntniss der arabischen Sprach(! in Spanien äusserst, ja einzig-

artig wichtige Werk des Pedro de Alcahi „Vocabulista aravigo en

letra castellana" Granada 15U5, das selbst auf grossen Bibliotheken

nicht leicht zu finden ist, neu herauszugeben und der Wissenschaft

zugänglich zu machen und zwar in völliger Umarbeitung, nicht

mehr mit Voranstellung des Spanischen , sondern des Arabischen

(nach arabischem Alphabet geordnet) in arabischen Charakteren,

und mit T3eifügung der Aussprache nach Pedro, welch letztere aus

aral)ischen Schriftstellern , wo nöthig , belegt und gerechtfertigt

werden sollte. Durch die Sammlung und ]3earbeitung des un-

schätzbaren Supplement aux Dictionnaires arabes (I. II. Leyde 1881)

kam Dozy von seinem Plan wieder ab, da er in diesem den Reich-

thum des uii Vocabulista enthaltenen Sprachschatzes möglichst zu
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verwerthen suchte, was ihm freiUch nicht im vollen Masse bei der

unerschöpfUchen Fülle und den grossen Schwierigkeiten der Hebung
dieser Schätze gelingen konnte. Auch einen Schüler, Dr. Engelmann,

hatte der Meister zur Neubearbeitung des Vocabulista in der an-

gedeuteten Weise veranlasst, der aber durch seinen Abgang nach

niederländisch Indien und das Studium der sundischen Sprachen

von dem bereits tüchtig in Angriff genommenen schwierigen

Unternehmen abkam (vgl. Dozy - Engelmaun , Glossaire des mots

espagnols et portugais derives de l'arabe Leide 1869. XXI n.).

Hatte offenbar die grosse Schwierigkeit vollständiger Umai'beitung,

wie Dozy sie geplant, das ganze Unternehmen scheitern gemacht,

so hat uns der auf den verschiedensten Gebieten unermüdhche P.

de Lagarde mit Vermeidung jener Klippe den ganzen Pedro , und
zwar nicht bloss den wichtigern Vocabulista, sondern auch die kurze

,Arte para ligeramente saber la lengua araviga" (diese nach einer

2. editio derselben p. 1—68j in prächtigem, von unzähligen Fehlern

gesäuberten Druck und schöner Ausstattung vorgelegt und sich

damit ein bleibendes Verdienst um die (spanisch-) arabische Wissen-

schaft erworben, das er bald durch eine „Beschreibung des in

Granada üblich gewesenen Dialekts der arabischen Sprache" noch

erhöhen und krönen will, worauf er vorläufig alle verweist, die sich

mit diesen Studien aljgeben ; und wir sind in der That höchst

gespannt auf die neuen, wichtigen Aufschlüsse, die uns die Akribie

des scharfsinnigen Forschers bringen wird. Indessen ist es jeden-

falls Pfücht auf die neue Erscheinung des wichtigen Pedro de Alcalä

alle, die sich mit arabischer Grammatik und Lexikographie befassen,

aufmerksam zu machen. Denn bei einem künftigen auf Quellen-

belegen ruhenden arabischen Lexikon , das ja immer noch zu den

pia desideria des Semitisteu gehört , muss auch der Vocabulista

(selbst nach Dozy's Ausbeutung) erneute Berücksichtigung finden,

wenn gleich derselbe freüich zunächst nur die granadinische Um-
gangssprache wiedergibt, wie ja die Abfassung der Arte (enthaltend

zugleich ein Glaubensbekenntniss, Katechismus etc. p. 31

—

'o^) und
des Vocabulista nur den Zweck verfolgt, die katholischen Mönche
zur Bekehrung der Moriscos (nach Granadas Fall 1492) zu befähiger'

durch rasche Einführung in deren arabisches Idiom. Ganz un-

schätzbar, ja das einzige Mittel einen Einblick in die Eigenthüm-
Hchkeiten des spanisch-arabischen Dialekts zu gewinnen, ist gerade

dieser Führer, da er eben die Aussprache des Volks in lateinischen

Lettern und nicht „klassisches", unvokalisirtes Bücherarabisch gibt.

Besonders interessant (neben der Vokalisation) ist noch die Angabe
des Accents , der vom östlichen Arabisch ebenfalls erheblich ab-

weicht , sowie verschiedene Finessen der Aussprache ; bekannt ist

ja z. B. die starke Neigung der westlichen Dialekte zur Imäle:

bib, Hein, bihd, Jayin = Jaen ...L-v-r"; Femininendung Plur. — it

(doch lugät etc. wegen c). Um de Lagarde's Aufschlüssen nicht

47*
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vorzugreifen, führe ich nur an, dass natürUch in den letzten Zeiten

des von Castilieu abhängigen Königreichs Granada und vollends

gleich nach dessen Einnahme, das Spanische einen bedeutenden
Einfluss auf diesen Dialekt gewinnen musste , was besonders an

Eigennamen in die Augen springt und zwar nicht bloss an solchen,

wie Espana (Qoltän Espäna =^ rey d'Espana), espafiöli. Jorge etc.,

sondern auch da, wo die ältere arabische Form von der neuern

hispanisirteu verdrängt ist , vgl. Coinln-a statt des alten iLj.-Jls

(Marrelvdshi 2G8), Badajoz statt Batalyüs, Ecija statt iL:5^.«,j (lat.

Astigis), Ebora = ä-Jwj, Lixb(5ua = Ki».x^'Ü( . Itälica älter arab.

Tälika, Kodrigo ar. älter ij js.j, Iloma statt Rümiya ; s. v. „Se-

villa Yxbilia o Himya" ist auffallend die Verlängerung des i von

jjut».5> = Emesa: s. v. Vesca (= Huesca) ist auffallend die Form

A^esta, alt KÄXij ; s. v. „Xativa = Xatiba" ist mir die Länge des

i und Kürze des a sehr verdächtig (Druckfehler, oder Irrthum

Pedro's ?) da es arabisch immer ä..x_Ll.^ . heute Jätiva (aus lat.

Saetäbis) heisst ; zu beachten ist die Imäle bei j>L in Guidalliijara

Guidalquilnr , Guidxenil , Gtiidiäna , woraus wir ersehen , dass der

granadinische Dialekt vor den übrigen Spaniens besonders zur

Imäle geneigt war (vgl. dagegen Gu«dal(piibir, Guadiaua, Gunrda-

lajai'a, Guadalupe, Guadalaviar (= Wäd alabyad der weisse Fluss)

etc.). Der Vocabulista hat schon Dozy auch für Erklärung der

arabischen Lehnwörter im Spanischen wesentliche Dienste geleistet,

und ist selbst für den Stand des damaligen Spanischen nicht un-

interessant, wie z. B. die Transcription des Arabischen beweist, dass

am Beginn des IG. Jahrhunderts das spanische x und j (g) noch

sibilirt gesprochen wurde (nicht rein guttural) , als Aequivalente

von arab. ^ und _ . — Für Dialektologie und Wörterbuch des

Arabischen werden wir aus der reichen P'ülle des uns neu zugäng-

lich gemachten Materials noch vielen Gewinn ziehen können, wenn

wir auch durch die harte Schale ungenügender, nicht immer durch-

sichtiger Transcription, durchaus nicht genauer aliiliah(^tisclier Ord-

nung, eines theilweis veralteten casteHano auf den Kern dringen

müssen. Möge uns de; Lagarde's i-astlose Thiitigkeit bald einen be-

währten Führer y,um eingehenderen Verständniss des granadin. Dia-

lekts bieten, der ims zu Hebung des oft in weiter Tiefe ruhenden

Schatzes neue Anleitung giebt.

Maiilbninii. Dr. C. Seybold.
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